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SBon 3* Qader, (Stabtpfamt in Tuttlingen,

(gottfe^ung nnb löc^lul.)

%üx bie met§obijd;c ^BajauDlung be§ Äate^i^inuS beftinnnt bie

Ä.D. mn 15.36 (E I, 49), ber 5^atcd()i«muiJ fott „erftlid^ uerlefen

unb barnad^ je ein Bind nad^ bem anbern .... einfältig unb bec

Sugenb verfidinblid^ attögelegt loeYben.'' ipienad^ finb |u ttnterf(Reiben:

StoU^i§mv&T9ttU\nn% unb Kate^idmuderfUtung. gtoge

bietet boju teil« (Srtöuterungen teil« @rmeitetun$en (E I, 181. 186)»

3)o8 5lf)lefen bce .\latcd]i^3mu^tt;i-tei> luiiD auöorücfiirf) angeorDiict uiib

bag freie ^^orttaaeii be-oielben verboten, bamit md;t l;eute bieje, iiuniieu

eine anbere gorm beö Äated^t^mu^ gebraucfit itnb bie fo tutdjtitje

(Bletd^fötmigfeit geftört toetbe. ältid feinem Säfelein ober ^üii^lein

foK bet ^fattet ben itated^ii^mud ^oxhmilx^, oerflSnbt^ unb beutltd^

Dorlefen." ^e (grftdrung foll furj unb t)erW«bH(iJ nnb fo eingerichtet

fein, „bafe bie Sangen nid^t aöein [fi^ an] bie SBörter geroöi^iicn,

fonDern oud^ einen guten ^ßerftanb berfelbeu befonunen." ^eibe ^irc^en=

orbnungen ftimmen alfo barin jufammen, bafe ber Rated^i^mu^ im

©ottei^bienft gelefen unb )um ^ßerfkänbnid gebtad^t werben fott. 92eu*

erungen enti^atten folgenbe ^e|iimmungen non 1659: wenn ber ^re«

biger ben ^e^-t üerlteft foHen Sllte unb 3unge „bei il;nen felbft bie

SBorte nad)(prec^cu'% unb (jernad^ foU ber ^^^iebii]er „etüd^e jungen

öffentlich oer^ören, ba& nid^t aüein berfelben Qungen ©efc^idfCic^feit

erfa^en n^erbe^ fonbern aud^ bie anbern ben itatec^i^muS von i^nen

lernen mögen." ^amtt §aben wir gwei neue Stüdfe bed llated^mui^«

gottedbienM: Stufiagen unb Slbl^5ren bei» jlated^iiSmuiS. Über ba^

5lkrfa{)ren bei bei CSifluiuig be§ 5?Gted)i^Sinu§ n)irb nidjt^ ©enauere^

beftimmt; au§ ben fpateien ^Iserorbniiugcii orgiebt fid), ba^ ein rem

^miletifd^eiS, nid^t ein fatec^etifd^e^ ^etfa^ren war.
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2 fallet

{Die genannten vier Seflonbteik ber ^aU^miSlb^fymhlm%

fieftion, ©jpliftttion, SRcjitotton unb ©yamination l^ielten fic^

lange 3^^*- ^^^^ bie Slrt ber ^^orlefung fagt bie B^^^^inomenorb«

nung oon 1668 auf ©runb einer :i>erorl)nung be^ ©i;uobu3 von 1641

(E I, 355): bec $famr foH jebeSmat ein ganjed ^ouptflü(f (efen,

au4 toenn et nur einen 2;etl bedfeiben bun^nimmt, iinb foU H j^mit

es?)ebitet unb fertiger unb ni(|t aligu (angfamet 9iebe votlefen,^ bamit

bie iungen ßcute bcfto fleißiger jum Äatcc^iSmu^ fonimen. ^ie ^or#

tefung eine? 2(bfd^nittS begegnet unS in fpaterer ?)tit in abgeonöerter

gorm : S^Hzx^ fated&ifHfd^e Unterioeifung rourbe oorgelejen ( (^en.=jReffr, 8,

3an. 1681, EI, 885); dn freier S3ortrag aug bem ©eböd^tniiS war

audbrfidUd^ unterfagt. SIber aud^ nad^ beren ätbfd^affung niirb in bem

®en..9ieffr. vom 15. 3uni 1696 (E I, 489) befHmmt, ber ^biger

füH beu be^anbelnben ^^atec^;iielm;^ablc§nitt langfam unb beuUid^

tjorlefcn. 9lu8 fp5teier ;]iit tft mir feine ^(norbnuntis über baS mufier^

giltige S^orlefen be^5 Hatodiiöiuuo burd) beu (^eiftlic^en befannt; mit

ber ^bung bed Sdj^ulmefend bürfte ei» aU entbe^lid^ in Sl^egfoll ge»

fomnten fein.

{Die (S^ptifatfon würbe in ben erflen Sa^rl^unberten ber eoon«

geUfd^en £ird)e ^iL^iirtteinberg« burd^au^ m gorm ber ^rebigt bQr=

geboten; ber 5lateci^i^mii>j unrb .^tiei iebigt", bie ^JUttag^-prebigten werben

Äatecf)i^mu^prebigten genaimt (äerem.sDrbn. 1668, E I, 349. 355.

356 u.a.). Sflac^ älbfc^ffung ber ^^lkf\^n itinberte^e aber wirb

abermalig eine ^rhfirung beiS ilaled^iSnutitobf^nitfil burd^ ben Pfarrer

Dorgefd^rieben ; bie großen ©tüdfe follcn in Heinere ©tüde gcriegt unb

bann ^ort für 2Bort ausgelegt, bie poffenben ^djriftjMen au^ bem

Sprud^bud^ beige^ogen roeröen (@en.=!Rcffr. 15. 3uni 1696, E I, 489).

^Ifo aud^ ^ier no(^ eine itated^iSmuderflcirund in ber gorm ber 9Cn«

fprad^e o^ne fated^etifd^e (Sutwidlung.

{Die 9le|ttation be9 Slated^idmui» l^t ftd^ oon ber dICteflen S^ii

biö lux @egenroart ermatten. S)ie erfle genauere ^öeftinimung enthalt

bie S^i^^^i^onienorbnung oon 1668 über bie recitatio publica cate-

cliismi (EI, 360): ^^atte Sonntage foff öffentlich ber Äatec^iÄmud

in ben ^ird^en fomoll iwn ben Simhtn ald äßägblein altematim

vm domin. Duafimobogeniti an 6i0 SRid^aetiiS nad( ben ordinarii

SRittag^prebigten in IBeifein unb ^merf^n ber ®emeinbe . . . iebei^mal

ganj burd) rejitierf' unb baö in bei gioBcn 5^ird6enorbnung entbaltene

©ebet gejprodj/en werben, ^urdji bie (^infü^iung ber „fateG^ifUjc^en
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llntecroetfung" von ^^Un follte bie recitatio catechiemi nid^t ab»

gefdjafft werben; boc^ roirb baS Äatec^i^muSfprec^cn nic^t me()r regel«

mdfeig, fonbern nur „in Seiten" gcl^altcn unb fo, ba^ nid^t bet ganje,

fonbern )n)etmQt nad^einanber ie bie ^olfte be$ jtated^iiSmui^ 90tt }ioet

itinbem gefprod^en loitb ((äkn.'9iefb. 8. 3mi. 1681 itnb 3. 1681,

EI, 887. Gyn. eccL 1687, EI, 411. 496).' «Jm «nfang be»

19. 3ti!:}ilninbertg roirb Derorbnet, ba6 im ';)][ai-cbend)t angegeben mite,

von inie vkUn Goaren ber 5loted^t§muS ctcfütodften lüorben fei ((^en.=

©9n..9teffr. B. ^e^. 1801, S II, 406), unb bafe lateinijc^e unb beutjd^e

©d^üler fum üated^idmudfpted^en attgeljialteii loerben fotteit (®en.»Syn,'

SRefIr. 28. 92oii. 1809, E II, 179). 6pfitet würbe Me Setiiflid^tung

ber tSH^mnaftflen unb 9tealfd^üler }um Statt^!^\maS^pttfyn auf baS

le^tc 3ö?)^ ^ot ber iloufirmation befd^rönft (6pe^=.^onf.=^rl. 19. ^n-

gufl 1856, S II, 406). Unb l;eute nod^ Befielet ber ^tan^ beiS

Äate^iömugfpred^eng, abiüo^l ber Umfang beiS Äated^igmuS burd^ (Sin*

fügung i^tl^erifd^ec Slbfd^nitte bebeutenb lugenommeit -l^at; bod ^ird^en«

Bu$ entl^äft au^ in ben neueflen SCuflagen ein „®ebet na# bem

Äat«dJi«tttuiSfpred^en" (©. 294).

SBä^renb aber ^eutjutage baS 5!atcd5t§mugfprcd^en aU ein feier*

lid^eS „35efenntni8" tjor ber ©emeinbc erjc^eint — jo bejeic^net e^ baS

eben erwähnte jlird^engebet — biente t& in älterer 3eit mel^r bem

Qmd ber Prüfung. S)<m| wirb fd^on in ottet 3^t ^wifd^en Si^tatiott

unb (Sjfamination unterfd^ieben. „9{ad^ fold^ 9le§itierung bed

Hatec^i3mu§" foll in ben $Di)rfern — für hk itabtifd^en ©emeinben

gilt alfo Mefe ^kf^tmmuna nidfit — „ein fur^^eö ^jamen mdji mir

mit Den jungen ©c^ulfinbern, fonbern auc^ ben lebigen @ö|nen unb

^d^em • . . au9 bem ^ed^ntud unb ber ^ebigt ... in ben

ilird^n gehalten'' werben. S)iefe tlbung fott feineSwegd in ttbgang

fommen (3erem.»0Tbn. 1668, EI, 36 1). 85on bem allfonntaglid^

roieberfe^renben ^Qtei^i^mu^ej;ameii uiirb au^briicflid; (a. a. D.) unter«

fd^ieben bad „jal^rlid^e, gro|e, foleune i^^amen.'' ^)

1) 5DtefeiS i»]Al^xIi4e <8eneKal«SNnbev»(S£amen'' war 1668 nod( nk(t all«

gewellt |ttr (Sinfü^itg geCowmeti, foQte aber oim ie|t on ge|(ifTentIi4 gesotten

werben. 9la(^ Cftem ober XrinttatiS follte aKwft^lid^ bie ganae erwad^fette

itnoetl^eivatete i^ugenb, 65|ite unb XS^iev, Ihied^te tmb SR&gbe, bur^genom»

wen werben. 9Kemanb foll lid^ biefem d&am entließen, ^te 3lamtn ber

©yominonben ober i^rer ®Itern fönncn von ber ^anjel abgclefen werben, unb

bi« Wem felbft bütfen bei ber Prüfung nnraefenb fein; boc^ roirb beibeS nif^t

«erlangt, fonbern freigefteUt. (derem^Drbn. 1668, £ I, 371.) IHefeS (Scamen
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4 «alUv

2)ie (Sinfüf)rimj| ber großen Äinberlel^rc t)on 3^^^^^ bringt eine

loefentliii^ äinbetung in bet SRetl^obe mit 3i>)<tv

d^iÄmu^prcbigt in ber ©auptfad^e bcibel^ölten, nut bu^ fxc nid^t frei

t)oröet lagen, joiiberii au§ ber ^fatet^iftifd^en Uuterraeifung" abgelefen

wirb. Unb bod^ roiü bn^ (^eticralrejfript Dom 4. Cttober 1680 (ügl.

Gyn. eccl. 1687, E I, 422 f.) in ber (Srfenntni^, ba| bie biö^erigen

Itated^iiSmuSprebigten i^en ^wd bet dtemeinbeerbauutig tiid^t odflig er*

reid^t ^a6en, einen ^(eid^feren unb 6e()uemeren modus catechisandi

einfüEiren." $Da« SIeue liegt barin, bafe bie „!Qted)iftifc^e Unterroeis

fimc]'' melfad^ in gorm oon grageii unb ^ntmorten Dertäuft, unb bafe

(®en..9ieffr. 8. gonuar 1681, EI, 386) i^erfefung be0 Stb*

fd^nittd Qud ber großen ^inberle^re bie jungen i^eute gefragt werben,

vM fie 9X& bem oerlefenen 6ermon gefolgt nnb bellten liaben; nic^t

me^r bie 5tenntnid bei» jUted^^muiS, fonbem oud^ ba^ aSetflftnb»

niS ber ilatec^ii^niuc^erflärung tüirb je^t tjcpuuft. %ix\ biefe 33 e«

furedinnft wirb nun ber 9^Qd)bnid gelegt, roä()renb früf)er bae

^£ameii :net)r einen ^2ln(jang jum übrigen ^otte^^bienft gebilbet ^atte.

<StnKtö (^tyaraftecifHfd^ei^ für bie eingetretene Itnbenmg liegt in bem

atuffommen %vodtx neuen Be)ei$nungen: bie Hated^idmuSgotteiSbienfle

werben einigemal „fated^iftif^e jtinbetle^en" (E 1, 493. 425) unb

fel^c ^äufig „Rated^ifationen" genannt.

5Rad^bem bic fleinc .Uinberfefire \m\ Sd^eHentniuec ofjisiell cinge=

fü^rt n3ar, rourbe ba^^ i^pmeu pielfad) im ^[dj^lug baran gel^aUen.

S)ie Ainber ionnten fid^ barauiS auf boi^ <^amen vorbereiten, ^n bie

fd^wäd^eren Itated^umenen toerben fragen aud bem „%\x^\i%", an bie

faltigeren au§ 3etterÄ ^Unterweifung" gcrid^tet (iBorrebe bei» Äonji*

jloriumg jur f(einen Hinberle^re oon 1082).

3n bicfer SRid^tung aber wirb bic @ntmidlung ber Äated^ijSmu^a

gotte^bienfte burd^ bie ^Uifd^offung ber großen ^inberle^re roeiterge*

fft^rt. "SM ©eneralreffript nom 15. Suni 1696 (E I, 489) be^ftlt

bie äSerlefung unb bie drfldvung bed j^ated^iiSmuiS but(j^ ben

Pfarrer bei; bann aber folgt eine ^efpred^ung mit ben ilated^u»

nnube iibriflen§ nid}! im iHa^meu be? Sxated)i£iinuöigoUe§bicnfte§ (^e!)oUen. (Sg

TOirb aui-briicflid) hejünimt, bap um ber Stinberejatnina n^iüen bie iühttaggs

ptebißt nid)t aiterallcn bürfe (a. a. D. u. fc^on ®eii.*9lef(r. 12. Se^. 1659, E I,

337). ^üs? armiium Hoienne examen foOte aud) burcf) ba^ ®cn.s5Hefft. oom
8. ^an, 1681 (E I, 387) ni(^t aujge^oüen roeiben (ebenfo Cyn. ecd. 1687,

E I, 425).
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2)te tQÜtiUmbetgifdjeu S^ated^i^gmuSgoUeSbienfte. 5

mcnen über boS ©e^örtc; ber Äoted^et fud^t i^r 3^erPänbm<5 beÄ bc*

Baubeiten 3lf>fd^iütt§ uiib ber gegebenen btblifc^en ^cgrünbuuö „ej:=

plorieren", lä^t fie bie angcfiUjrteri söi6el|teUeii in i^ren 33i6cln ober

9{etien ^eflameiiten nad^fd^lagen. ^ud^ ie^t lotrb bei bet RaU^i^ation

teilt eidetitfi(| fated^etifd^eiS, fonbern nur ein ei^aminatorifd^eiS

Serfal^ren befolgt; abet nHe nad^ (Sinfü^rung von^^fietl^ Se^vbud^

begießt fic^ ba§ „(rrptoriercn" md)t btofe auf ben Äated^iömuiSte^t, fon?

bcrn anä) auf bie uor^etragene i^ated^idmu8erf(äriing. Slim muBte

allerbingS luenige Sa^re t>axa\i\ geflmjt werben (©en.siHeffr. 8. SWärj

1698, £ I, 494), bag an vielen Orten ber ^ated^idmu^ nid^t orbent«

lid^ unb oerfiänblid^ e^pliciert, fonbern bie ©d^edenbauerfd^e Itinber«

le^re cmdmenbig gelernt nerbe^ womit ber ^med ber ^ted^ifatbn,

re<$teä iseritdubui» De^» 5lated^i§mu^ lucden, md)t erreirfit luerbe.

Übrigen^ n)icb noä) lange ini 1^- J?a()rJ)imbert ooraii^^iieiLtt, bafe

bie ilatedJiSmu^bet^anblung in jroei teilen uertaufc: prebitUiii^Hiflt^

töttterung imb bann Prüfung; bad @en.«9^effr. oom 16. Dttober 1759

(H 393} fagt: bie ^ebiger foHen bie 3ett nid^t mit einem langen

^bigtbii^furiS/ fonbern mit ©^aminieren anbringen. ^aSfelbe befagt

ein ©^nobaUSd^lufe vom 5. ^ejember 1774 (Hill, 427). ®er

Übergang uon ejaminatorifd^em ^^erfal;ren ju rairflid^ fated^e^

tifd^er ajletbobe ijl attmäl^lid^ unter bem Hinflug ber ©ofrattf oon

SRod^m (t 1755) DoOaogen loorben, o^ne bag bie SBonbUing in ben

amtttd^ klaffen ftar! beroortrdte. 86er ein ®enera(ref!ript von 1792

(E I, 730) verlangte von bem ^ated^eten, baß er nic^t nur bo^iere,

fonbern aud^ äraerfmäfeig frage, ©cft bie 5lmtginftruftion von 1809

(Ell, 162) verbietet hc^ SDojieren föcmlid^; boi» 19. 3a^r^unbert

^t alfo ben Übergang vom ^alh ^omitetifd^, l^atb eiraminatorifd^en

Serfa^ren }ut reinen tated^eüfd^ (Sntmidttung voQ)ogen.

S^on 1799 an ftnben fid^ n>ieberl^o(t S^orfd^riften über ba9 ^rage«

verfaljreii. äßo^ in älterer ^nt über biefen ^unft Gei(U]t loirb,

iü biirftit] unb iinticfriebiiicnb, ^ie 2Intn)orten ber Äatec^umenen feilen

belobt unb ergäu^t werben (@en. * ^ieffr. 15. guni 1696, E I, 489);

fie foiien vom ^ated^ten fur^ repetiert merben; bie fragen aber fotten

bei ben rudioribus guten ^eiU fo eingerid^tet werben, ba| fie nur

mit 3a ober 9lein barauf refponbieren bürfen (®en.=5Reffr. 8. Wtäx^

1698, E I, 495). SSeffere« verfugt m Oi5en..^JJeffr. von 1792 (E I,

730): ber 5^Qted)et foE „bie gragen huxd) iö)idix^t ^tXQ\ichtxut\Q

fa^id^ unb beutlid^ mad^en unb bie unrid^tigen knttvorten ooHfidnbig,
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6 fallet

Ithü^ ol^e SBettMitflgleit iu Betid^tigeit wiffett." ^ne fel^ genaue S3e«

(el^ng ö6er bai( ^rageoerfa^ren bietet bie SmtiSinfhnMoit oom

9. 3um 1809 (E II, 162):

„%n Satec^et mup . . . oon bem ÄQted)unieuen bcftänötg ücilangcn, ba|

er fuci^e . . . .; jcbe 9lebc mn^ ba^er fragend imb jcbe ^va^t \o einßcric})tct

fein, ba^ fle ber ©efragte o^ne etgeneg 9lac^benfen ntd)t beantworten fann,

fonberri flc^ gu beftnnen nötig i^at, um entroebet ben ©a^ au§,5ufünen ober

bas (SiiiQegengefe^te entfernen ober bie ^(ntroort foit^ufet^en , ooer einen

^rocifel, einen (Stnrourf aufgutöfen, üöer ba? ©ubjeft obec ba§ ']3rfibifat ober

bie iöeftimmuufl be§ ©üb je(t§ ober ^rübiJatie auf^ufiuben. ^ic vagen feien

beutlic^, nid)t fditrer. Ch^ofgt feine 2lntroort, fo mQd)c ber Hatec^et bie ^xa%t

leichter; i[t bie '21ntiüott richtig, bie ber S?Qted)umenc giebt, fo erforfc^e er,

ob fte au§ eignuin 9iac^benfcii ^eroorfoniint ;
i]! fie falfd). fo leite er i^n noc^

unb nad) burd) (yiagen unb äBenbintgen auf beu mafiren ^Begriff uab ^a^;

eine ^albiuai^te ober oerroorrene SlntiDort laffe et il^ii felbft befttmmen unb

berid^ttgen; bie fog. ^a- unb SZeinfragen Dernieibc er, [ooiel roie moglic^.

2)urc^ ®Ieic^ntffe, ^arabcln, STnalogien erläutere er.*

^ier ftnben rolr bie roefentlic^ften :Hcgeln für bie Xed^nif be«

{ated^tifc^en Ä^e^roerfal^rend SufammengefieÖt, bie fafi anim^mhA
l^eitte nod^ ^ gittig onerfamit iDetbeit« SHe ä(inti»in{inittion turnt

20. ^bntar 1827 (£ n, 728) flnbet „ha» (Sllgetitfimli^e bet Jtateii^efe

in ber (Snttöidlunö ber iiel^tfä^c unb SScgriffe burd^ Stögen unb Int»

TOorten/' certon^t beittltd^e^ beftimmte, bcm jugcnblid^eu IserftänbniS

ongemeffene gragen, bie nid^t blofe mit 3a unb ^^ein ju beantworten

finb, unb gefd^idte SSentttung bec
.
l^brid^tlgen ober unbefUmmten

antworten.

{Die gegebene ^oriieffung ber gefd^id^tUd^en (NfwIdtCung Int

©erfahren bei ber Äatedöiämugbebanblung leigt, ba^ bie Ijerfömmlid^c

©inteilimg: .^ated^i^inuöprebiöten hiä 169G, von ba an fated&etifd^ciS

äkrfa^ren, fefir ungenau ift. @ine genaue Beobachtung ber gefd^idj^t«

lid^en ä^otgftnge betoeifi tnelme^, bag bie Übergänge oon einer 8e«

l^anbtungdnetfe |ur onbem langsame unb fliefienbe |inb. ^er ^aupt»

wenbq)unft liegt nid^t im Sal^r 1696, fonbem am ^be bed 18. ^al^r«

^unbertS, aU ber ®ang ber Äated^iiSmugbe^anblung em^citiid^ unb

etgentiid^ fated)etifd^ geftaltet würbe.

Aber bie Be^anblung ber ilated^umenen unb bie ^e<

lebung ber Aated^efen feiteni» ber ^rebiger ftnben ftd^ wieberl^olt

amtlid^ SSorfd^riften. £^e groge $t.O. (1559, E I, 185) legt ben

Äird^enbienern m\)t, bag fic „mit ber 3ugenb fo freunblid^ unb Ijolbs

feiig ^onbeln, bag fie oon. bem Eated^i^mu^ nid^t abgejc^rec^t, jon»



bcttt baju (uflig foetbeti." 9et ben regelntagigen Itinbeteiramtna

foßen bie Pfarrer ni($t „mit alljumelcn fubtilcn grageu öie (Einfältigen

unb bö§ ©eiuiöe id)üc^tern unb nerbroffen machen'' (3er.=0rbn. 1668,

E I, B61) unb bei bem annuum solenne examen bie Rinbec

ni<|t niflp einerlei bel^anbeüt^ foitbent «pro ratione aetatis et cap-

tos eiamfnlem/ olfii inUtHbuoIifteren (a. a. D. S. 372). Seim

Abfragen be? 9orgeIefenen 5tate<|i9iniidefndrung foSen Me IHrd^«

btcncr bie graijen naä) iJirer ©eic^idlid^feit bem captus bcr

3ui|örer einrid)ten unb biefe mit t^eologifc^er Sanftmut unb S3e]c^etbens

l^eit bei^nbcln ((^enecalreffript 8. ^anmx 1681, E I, 386
; ebenfo

Gyn. ecd. 1687, E I, 424). &l^lidft wirb im ©eneratrefftipt oom

16. 3tm{ 1696 (E 1, 489) unb im (3eneva(tefM|»t nom B. 9)ilata 1698

(E I, 495) oerlongt, ba^ bie §^^9^"/ jungen getid^tet

werben, i^rem ä^erftanb unb i^ren Lebensarten angemeffen feien. 3Reu

ifl ^ier bie Betonung beiJ biblifd^en iöeroei^oerfa^reniS; bie SBal^rl^eit

ber ^ated^i§mui$f% foll ou^ ber l^eiligen Sd^rift ^eioiefen werben;

bie itinber foSen mit ben ©prüd^en ber SBibel vertraut unb bttr<|

^uffd^Ia^en in ber 9i6e( (ewanbert werben. 3n>eife(IoS ma<i^t ft^

in biefen Slnorbnuncien ber ÖintTufe beg petiMug geltenb, ber von

ben 8efennlni2i]d)riften auf bie 35ibel ^jurütfgcl^t. Ad captum audi-

torii foUen fic^ öie .^vated^eten mit aEem gieife eincid^ten (©eneraU

f9nobalreferi)>t 6. ä»är| 1760, S H, 46). <9enaueted enti^t t^a

^MV^trii»t aum Seneralreffcifvt vom 13. Januar 1739 (E I, 612):

2>ie miiiiBtri foSen aSei^ fomol^t ratione subjectorum mate-

riarum jd^idlid^ ineinanber rid^ten; eS follen be^f)alb an Die kleine*

rcn bie ©runbfragen an^ bem Ülatedii^^mihi, an bie TOttLeren eine

toeitere ©rlCörung auS bem ^nflcmation^büc^letn, an bie adultiores

ober (Snoad^fene bie odttige SUn^fü^run^^oud ber fogenannten Kinber«

Commen. %iai bie IBel^nblnng ber Stoted^umenen nid^t immer

eind^ dS^ottedbienileiS mftrbig gewefen tfi, jeigt bie ^nmeifung, ber

^rebiger foH bie Äinber ofjne ^efd^impfung fragen ; er möge

burd^ Uebreid^eS Benehmen unD jreunblic^e ^e^anblung bie l^eute

geminnen. (©enerolreftript 16. Dftober 1759, H m, 393). (Se«

nauere SBotfc^ciften merben im 19. «Satt^unbert gegeben, fo in bet

XmiSinfItNftion vom 9. 3nni 1809 (E n, 162): „Um bie ^te«

c^umenen in einer beftänbigen ^egierbe unb 'iluimeiffainteiL ^it ei =

^Uen, überzeuge man fie uon bem großen 9^u^en be§ fat ec^etifd)en

Unterric^ti^, bejc^äftige ftet^ i^re ^en££raft, be^anbU {te auf eine
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geiomtiettbe iinb Rumäne ^rt, mac^e i^nen ben Utitenic^t angen^m

etwa bttr^ etngeftreute^rjä^dnigett, lobe geTungene ^ntttotrten,

frage uuuermutet au^er ber SRei^e, — e§ fdjeint alfo ba§ 8^'iigk)u

ber iRßtf)e ttad^ ©itte geiue|en fein — laffc bie 3ß^*f^^^"^ß"

^ntioort unb Scage »ieber^olen, frage am Schlug, toad eigentlich

Dorgetrageit morbeit fet^ -m^ iebed behalten fyibe/' anedeimenS«

wevt ba9 Stteben nad^ Seldmng ber ftinberie^re i^, bad {Id^ in

biefer iBerorbnung funbtl^nt fo ift bod^ ein Seit ber Dorgefd^Iagenen

9JiitteI na^ mobernen Segriffen §u fc^ulmäjiici unb ju wenig einem

©otte^bienft angemeffcn. (Sollten nac^ ben ^ßerorbnungen »on 1696

unb 1698 S3ibetpeIIen betgejogcn roerben, fo werben 1809 mdj @r«

Säl^tungen^ SBetf|)ie(e, Otetc^niffe, Analogien unb $araUelen pr ^er»

beutlic^nng geifttger Qegriffe ittib iReltgtoniSioa^r^eiteti empfol^ten.

^udj bie 5Imt§inftruftion uom 20. ^ebr. 1827 (E II, 728) em*

pfiel)(t .^Serabtaffung ;^um finbücljen 93erftänbni§, IBeranfciiaidic^ung

burd) ^eifpiele, JÖilber, (^leic^niffe, Seijieljung x>on biblifc^em öe*

»eiämoterial, ^unblic^teit in ber ^e^anblitng ber ^inber; neu

bagegen ift bie Sbiorbnitng^ ber ftatec^et möge m<^t blo^ bei ben

^ä^igften fielen bleiben, fonbem feine ^ugen auf aOe richten unb

fie alle befc^aftigen. Einige weitere Seftimmungen ciUtjdlt bie

5Uniorbnung be^ ^eligionsuiiterndjts im 3^^^^^ l^^ü (fionf.^Srl.

5. ;}uli, A IV, 1756 f). 3unäd)ft wirb förmlich angeorbnet, maS

früher (@9n.«$ri)t IS. S)^. 1859, S Jl, 414) nur aß empfe^leniS»

wert bejeid^net loorben war, ba1^ bei ber Sel^anbtung ber ftinber«

tebre in ber (Sonntag^ unb 2Bcrftngefinberlef)re ein befonberer,

nidjt parallel laufenber ^umu§ ein^eljalten luerbe. Um bie ^inber?

lehren in organifd^em 3iifö»^wicn^ang mit bem ©c^utreUgiongunter*

rid)t ju ermatten, foffen btb(ifc(>e unb (irc^engefdiid^tlic^c (Stoffe^

©prttd^e unb Steber flet^tg betgeiogen »erben ; nac^ Umft&nben fann

bie Hinberle^re aud^ burd^ 9lad)fd)Iagen in ber ^ibe( belebt werben.

9fn ber ©omitagöliutieilclire jull bei- Sioff ,,umfa]|eubei- unb ino

:Öeben unb @rfennhti§ eingelienber" bel)anbelt merben, bod) fo, ba^

fie and] „für bie <Sd)üler ber £)bert(affen auregenb unb frud^tbar"

wirb. !ü^ac^bem ein ^fc^nitt ber ^inberle^re {urforiM g^l^f^n if^^

foUen bie ^auptpnnfte ^erauiSge^oben, jum SSerftftnbniS gebraut

nnb für ben ber C^bauung verwertet werben , o^ne ba^ ber

^ated^et an bie Speisenfolge ber ??ragcn unb ^hUiuortcn im Süd)*

lein gebunben wäre; in biefer «Jpinfic^t fann ftc^ bie Sonntagi^tuiber»
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2)ie toüvttembergifc^en ßatec^i^tmuägoiteiS^ienfte. 9

idjxc uüd) freier beiuegen als bie ^iöücljenfmberle^re. (^ublid) roitb

in bem 8i]noba(=3Iu5frf)reiben üom 14. 9Ioü. 1896 über ben ©e*

brauch be^ i^atec^i^muc^ in ben ^Berttagstinberlebten gefagt (A X,

4915), ^ gelte ben ^ctftnii beg ^ated^tömui^ pm Serftönbnt^ au

(ringen, ben bet gfaffungjttroft bet Sd^ftkt entfpted^b su

etffAten, bie fc^önen unb tiefen 0ebon!en beiS Slatec^i^ttS ^aniS«

jufjcben, au§ ber ^ibel p belegen unb bem ©eift unb ©emüt ber

Äinbev nal]iiubringen: -f^erbeijte^ung bc§ 2}iemorierftoff§ aus bem

@pruc^» unb £ieberbud^ wirb im 3ntei;effe ber ^n^entcatiou beS

Untertic^ empfol^Ien.

Sellien bie Pated^idmndgottedDienfte nic^t nut etlid^e 0(anben$»

flüde, fonbcni ba§ @anjc ber c^riflUc^en SBa^r^eit ber ^ugenb bav=

bieten, fo mu^te ^ütforge getroffen raerben, ba| bie 5tated)eten nic^t

oKjulange beim einzelnen oerwcilcn. Q^ä würben Zeiträume feft*

gefe|t, innerhalb n)eld)er bte ^e^anblung bed £el)rbuc^S ooUenbet

«evben foUte. ^Ra^ ber ^rc^enotbnnng non 1559 (E I, 182) foQte

ber flated^i^nttt^ famt ^auStafel „etli^e ^al im ^a\^t" butd^ge^

nommen werben, ^ie ß^^^-'-^-^'^ri- l^^^ f^^^^t eine fefte Crbnnng

auf (E T, 356): mzii mand)e ^l^farrer fo ungleich unb laugfam mit

bem Äatec^i^muö nmgel)eu unb um eine größere Konformität butc^s

^fjltm, wirb ber ^aU^i^mu^ — ed ^anbelt ftc^ aui^{(^lie||tt(^ ^
ben Srensif^en o|ne SrHärnngen ouS Satf^M Sni^iribion — in

45 ttbfd^nitte jerlegt, nod^ benen auf ben 3)örfem ber ftnte(^9mu$

geprebigt unb in einem ^sa^v becnbigt fein foK. @§ werben babei

auSfc^lte^Kc^ ©onntage, aber feine unb geiertage erroaliiit.

ÜKit bem 1. ©pip^anicnfonntag beginnt bie 9iei^e, mit bem 4. 3lb*

nent fc^Iiegt fte. ^u^erbem foK 3af^r für 3a^r bie ^ou^tafel in

8 ftinberlel^ren befiirod^en werben. £)tefe Orbnung foQ fo ftreng

im ganzen ^erjogtum eingehalten werben, ba^ ein neueintretenber

^^farrcr fogleic^ in ber 9?eihe weiter mad^en fann. @§ ift eine 51rt

^erifopenf^ftem für bie Hated^ifationen. (Birnau freier fmb mieber

bie näc^ften ^a^rje^nte. gür 33e^nblung ber StUn\^tn ^nber«

le^re ift ebenfaOiS ein 3a^r feftgefe^t (®en.'iHef(r. 8. San. 1681,

E I, 385 unb Cyn. eccL 1687, E I, 423). ^9 ^ud^ gliebert

fic^ in 47 Slbfc^nitte über ben .tatec^ismu^ jelbit; ba,y; fommen

noc^ 20 Se!tionen über bie .Haustafel. ^5)er (Sdnllenbauerfc^e 5lu§'

iug ijt ui ben älteften ^ui^gaben in 54 ^bid)nitle ober „Beftionen^'

eingeteilt, non benen 9 auf bie ^auStafel fallen.

Digitized by



10

9la(^bem bie ^o^e unb Keine JKnbetfe^ miebet abgefc^afft

mat, foüte ber Äatec^i^mu^ jä^rlic^ roenigfteu» bieinial burc^genom*

men lu erben (©en.^SReffr. 15. i>nml696, E T, 489 uiib ®en.=^ef!r.

8. m\t^ 1698, £ I, 688). m ober bie Üeine ^tnberle^ce mieber

in &fnal|me gdmmnen «Mir, mtbe nriebev ein QqJ^* fi^ W»\oU

metnng bet JKnberle^re beftimmt vnb ^dupg bie Cii^o^g biefer

grift eingcfc^ärft (@cn..9lefift. 19. 3an. 1720, H ÜI, 306 ; ®en.*

SReffr. 16. Oft. 1759, H UI, 393; ®en.--?Hef!r. 26. Ott. 1762,

H III, 399; 89n.=©c^Iu| 5. ^ej. 1774, H HI, 427, E I, 688.';

Äonf.«(grl. 17. $Dcs. 1822, E II, 579) unb brei (2^tta'fc^e «uS*

gabenber ftinbetie^^te, atö £etle bc6 ffiftrtt Httc^enbuc^ etfLienen, 1747,

1754 nnb 1789 l^aben onf bem Xttelblntt bie 93orte: ,,tDie folc^e . .

.

jft^rlid) in allen Riid^tn bur%ebrac^t werben foH." ^ie ^e^anb*

lang ber Üinberlel^re foü mit bem .tirc^enja^r beginnen unb „gau^

gerci^" oor ^^boent be^ folgenben ;;)a^reS abfotoiert fein; um biefe

^norbnung burc^^ufü^ren, wirb bec S3ecteilung$)>(im oon Stuttgart

»t^ev^It entfifo^tenÖ (i»gl. Me genannt«! 9leftrt|»te non 1762 nnb

1774). 9}oc^ in ben ^fartBetic^t^fornintaren dorn 29. San. 1856,

17. 3)ea. 1860 unb 11. Oft. 1870 (A I, 31 Beilage, A II, 598

SBcilage unb A TV, IHio) roirb gefragt, in roie üiel Q^\t bie ^tn=

betle^re abfoloiert worben fei. %l§ im ^ja^r 1895 (©^n.^^luigfc^r.

14. ^on., A X, 4915) für bie äBedtag^finberle^ren ber ©ebranc^

beiS ftated^tSnind angeorbnet »nrbe, wnrbe aO ntöglii^ begeic^net,

^ben ftoted^idmnS in einem einjäl^rigen ober in 0emeinben, in vmA»

d^en btc Qal^i bet 'iBodienfinberle^ren biirc^ ÄiajualgotteSbienfte ftc^

wefentlid^ oerminbert^ in einem sweijd^rigen ^urnui^ ooUenben."

VL Her HeM ^tt ftateitiifinmsgotterttenfle.

^nbelt fic^ in biefem 5Ibf(^mtt um jmci ^fragen: 1) 3Ber

ift ^um «cfud^ ber ^ated^igmu^gotte^biettjte oerpflic^tet? 2) üWit

welchen ^D'httetn »irb bie 2)ur(i^fü^rttng ber aufgefteOten Slormen

nerfttd^?

1) (Jt ift abgebmdCt in ber genannten (i4)tta'f(^cn SluSgabc con 1754

(S. 444 ff.)$ bie ftinbedelte ift in 67 mbff^nitte eingeteilt, wie BeHerg äBert.

ninbecie^nn roerben an aQen Sonntagen unb Ofeiertagen gehalten; fle faOen

an ben $au|)tfe{len auSL IDer gfeiertag SlnbreaS ift Übrigen^ an>cinial auf«

geführt: am Slnfang unb am B^tn^ iSoronlBgefe^t ifl, ba| fein Seiertag

auf einen Sonntag f&ttt
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1. 2)ie äietpfUc^tttttg sum ftinberU^rbefuc^,

^ie fonntäglid^eu Eatec^iSmuSgotteSbienfte fmb von Anfang au

^ouptf&d^lic^, mmi auc^ !eineil»eg§ au§fc^Ue|li4 für bie ^eran«

todd^fenbe 3ttgenb beftsmmt, für jiunge £eitte, weld^ nid^ me^v

int Sid^ute ge^en, begto. nad^ (^nfü^rung bet f^onflvmiitum für fold^e,

loerc^e fünfimiiert fmb. 3)ic älteieu SSerorbnungeu begnügen fic^

mit jicmlic^ allgemein gcljattenen 53efHmnn!iujeu ; ber ^atecf)i§mu5

wirb geilten „für bie Hmber unb bo^ junge ^olf," „für bie Su«

genb" (BX). 1636, E I, 49), „ootne^mltc^ für bad junge ^oß"
(ft.D. 1559, E I, 186). Qrft in fp&tetet B^t werben btefe aKge*

• meinen OefKnnnungen genauer intetptettett.

dg wirb betont, ba§ fein ©tanb fic^ beu ^nberlef^ren ent*

gießen bürfe, fonbern ba| bie gefamte ^cranroac^fenbe Qfugeub pflic^»

tig fei: bie „lebigen 6ö^ne unb ^öd)ter, fo bereite oor etli^en

3ni|ten bie ^d^itlen quittiect" (3et.«0rbn. 1668, £ I, 361), „oKe

lebigen ©efeOen unb 2:5fl^ter" (@en.«9leftt. 8. San. 1681, £ I,

386), „bie giemlid^ enoac^fenen (ebtgen <Sd^ne unb ^dd^ter, rote

aud) bie ^anbroertSgefeHen, ^ned)te unb SJ^ägbe" (©en.-^jieffr. 8. SJMrj

1698, E 1, 494). iRog* unb Oc^fenbubcn, welche burc^ äJie^^ütcn

an @onns unb geiertagen bie ^rebigt fo unueranhoortlid) rerfäumen,

fotten i^enfatti^ )ttr ftatec^tfation mit griet^ tommen (<ä^en.«9leftr.

29. 9100. 1718, H in, 801). tKndfi bie IHnbet non Honoratioren

foEen fid) nid)t enti^ie^en, fonbern burc^ ein monitorium pastorale

an ifire ^lücfjt erinnert werben (©en.'-^effr. 16. Oft. 1759, H III,

394 unb ©9n.»©c^|luil 5. ^cj. 1774 ^ K 688). (Sine ^efc^roecbe

wegen oenoeigertet 2>uSpenfation nmrbe noc^ im ^a^^x 1863 ((3p^.«

5tonf.«<Sr(. 16. Sept 1868, S II, 421) oom O^e^eimen Stat ent<

fc^ieben prürfgewiefen. Qn ben 40er unb 50er ^al^ren bc8 19.

3^l)r^uubert5 loareu bie ©efuc^e um ^i§penfütion namentlich für

^Ipot^efer^ |)anblungg= unb ©c^reibeclel]rlinge jiemUcf) ^äufig.

Eonftftorium roie^ in ben meiften fallen bie ©efuc^e jurücf unb

f)>rad^ gans aOgemein (@i|n.«(Srl. 2. 2)es. 1862, S II, 419) feinen

SiOen ani^, bie alte ^eitfame Orbnung aufredet ju erhalten. 4H
^anbefte nac^ bem in einem (Spej-^Sr!. oom 21. 9lon. 1850 (V II,

203) on§(i[c|prud)enen ©rnnbia^, ba§ nur ber Oberftrc^cnbeljörbe bie

^i§penfation§befnqni§5u)te^e,ba^nurin bringenbengäKen'^^iepenfation

gemärt werben fönne unb nur unter ber ^ebingung, ba^ ber ^or^^
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mittflQggotte^bienfi Don ben ^8|»ettfletteit rcgelnuigiö befud^t »erbe.

3^nSbcfotit)Lie raurben aud) (^t]muafiften imb 9lea(fcf)ütcr n)icber=»

l^olt al§ ebenfogut finberlel}r4)flid)tig bc5eicf]net raie Ü^olf^fdiüler : and^

Sc^lamt^äiiglinge ^aben bi§ jum 18. 3at)c »otjitftcfien, ebeufo ^e^r*

Ittige unb ^tbeitet (oergl. bte gto|e ^on ©pesial'fiottftftovial«

(Stiaffen in V II, 203—206). Zto^ bet energtfc^en Haltung beS

Äonfiftoriiim§ in biefer geit mujte im ^a\)x 1863 ber ©ijnobui^ fld^

5U Äonäejiioneii ^erbeilaffen r©t)n.=®vl. 10. Ott 18iJ;> (A II, 835):

wo ba§ Drt§^crfommen einjelne Äila)]eu oon ße^dingen bispenfierte,

foKte ber Migftanb tuxd^ feelfotgertic^en 3ufP^U(^ uttb nic^t burc^

3wttng!Snntte( emgeb&inmt loecben ;
iBel^rKnge^ bte oor oottenbetent 18.

3a^r i^re Se^t^eit Beenbet Ratten, waten nom ^orfte^en, menn auii^

md)t üom (5r[rf)einen bi§penfteil; gerotffc klaffen föunen in ^lube--

tra(f)t i^rer benifUc^e« unb fo^iaten ©teüimg im 3. luib 4. ^a\)x

entbunben lueibeii; bic iöcfugm^ ju bi^penfieven, fte^t für ba^ 1.

unb 2. ^a^r bem^onftftorium, für baiS 3. unb 4. bem ^iö^efan^^^nobal*

9lttSf<^tt^ $tt. 2)en Qefhrebungen beS ftonfiftortumd tarn bie (Semecbe*

otbnnng (12. ^br. 1862, S II, 423) entgegen, ba^ ber Se^r^ert

beu Sebriing j^iim ^efuc^ be§ C?iotte§bienfte§ aiif^ufüibeia unb i^m

bie erfüiöevlidje 3^^^ geipaljven Ijabe. 3öid)tig \mx oiicb ber

©cunbfaS (epes.=@rl. 2. a[an. 1853, V R 203), ba^ SJ)i§pentation

»on ber ^onntagj^fd^ule nod^ nic^t aud^ non ber ^berlet^e ent«

bittbe. %fkc o^ne wetteted btiSpenflert gilt ein Slftbd^en, bad wirHid)

t>er(oBt ift (©ijej. @r(. 28. «pr. 1846, V II, 204) Sin gefallene«

9Jiäbd)en ift com ^brfte^en au§gef^Ioffen,. aber ^um ^^efud) ber

mnberlet)re Dei|)fiic^tet (opej.^Srr. 18. 9}|ärs 1856, Y II, 204).

^((gemeiner ©runbfa^ ift, ba| ft(^ lein @tanb ber (S^^riftenle^rpfLic^t

ent^iel^en barf.

S)ie ^age, wie e« mit Mnbem nrni (Se^aratiflen gehalten

iöerben fott, rourbe am 2(nfang be§ 19. ^<|fa^ii}uubertg bat)in ent^

fc^ieben, ba^ ]ie ^luar üom Koiifirmnnbenunterrirfit ju biSpenfieren

feien, nic^t aber üon ben Slatec^ifationeu, weil biefe im ©runbe einen

2:ei( beS ©c^ulunterrid^fö ou^ma^en, inbem ben ^inbern ba bie erften

Segriffe non ^Religion überhaupt beigebrad^t werben (S{)es.«9leffr. ber

Oberfonbe§regierung Stuttgart, 6. gebr. 1810 nnb a)Wntft.*®ft.

31. 9Jiai 1815, E IT, 20). 3patei itjurbe bie giage aubeic^ be=

urteilt, .^tnber mn '^Öaptijteu linti bann nicf)t jum ^efud^ ber ^inber^

le^re i^erpflic^tet^ wenn fie be^w. i^re (Altern i^ren förmlichen Austritt
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miS bet fianbeSHrd^e müttbUc^ ober fc^tiftttc^ etttfttt %fAm (©peg.«

9»ef(r. 7. ghw. 1854 unb 22. Son. 18&6, V U, 205).

®nc genauere 53efttmmung über bie 3)auer ber ß^^riften«

le^ rpflic^tigf eit fmbet jidj jiterft im @en.»9^eftr. Dom 8. Qan.

1681 E I, 386); „hi^ fie bog 24. Qa^r i^reS mttt§ erreicht ^aben"

(ebenfo Gyn. eccl. 1687, £ I, 424). 3m n&^fim S^i^tfyKt mitb

biefe SefUmmung ba^in eirtäutevt, ba| bie SoKenbung beS 24, Sebent«

jQ^re§ nid^t eine ^Befreiung t)om ^efuc^ ber ^ated^tfation mit

fidj bimge; nic^t ba§ ^ilnpren ber ^otec^ifation, fonbern nur bQ§

^rf^einen oor bem 2((tar fei ben älteren erlaffeu; aud^ fte foüen

fleißig in ber ^inberte^re ecfd^einen (@en.*9lefft. 8. SRärj 1696, £
I, 495). ^iefe ^eftimmungeit oom ku^gong be^ 17. 3a^ti^itnbertd

ftnb im ganzen folgetibeit S^^^^unbevt in@t!tig!ett geblieben. ÜRod)

ein ®en.=9f^effr. von 1790 (l. ^ej., H III, nl9j fdjaijt bie uiije^I--

bare Befolgung ber alten Orbnnnq ein, ba^ bie junc^cn Sente bi^ inö

25. 2ia^r in bie ^inberle^re tonimen; i)igpen{ation barf nic^t ber

$famr, fonbevn aitdfc^lie^lic^ bad ^onftftortum gewällten, ^gegen

^ baS 19. 3<il^imbett unter manc^ectei @(^man!ungen eine be«

beiffenbe ^erabfe^ung be§ ^flid^tdtetil gebracht. ^a^r 1804

Deuorbnet füi bie iieu^iuiiutteinbcigiidjea («Gebiete tU^fiid] ber Äinber«

lefire bi§ jnm 20. :Beben$ja^r c^nftruftion für bie (L^knftlic^en 9leu*

SÖi^ürttemberggi, 21. SRo». 1804, E II, 38), geftattet aber für mu
SBfttttembetg nnv an^nal^miSmeife eine ^abfe^ung oom 25. Sebent«

ja^r; ba9 fton|tftimttm allein !ann mit SMdtftd^t auf Befonbere £o!aI*

umftänbe ben Dermin ^etabfetjen (@en.«<S^n.*9^effr. 18. S)e5. 1804,

E II, 42). 2)agegen fragt ba§ ^farrberic^t^formulor ooin 4, 5Ipr.

1811 (E II, 225), ob bie jungen £eute bi§ ^um 18. ^[a^r in ber

Äatec^ifation norfte^en, unb ©pejialerlaffe au§ ben näc^ften 3a^)fen

(9. 9tug. 1814, 5. 5Des. 1821, 10. äRai 1823, £ H, 42 ^nm.)

flbetfaffen ei^ ben ®eifU[i(^ in Oemeinfc^aft mit bem Itird^enfonnent,

bofür 5u forgen, ba^ bie jungen Seutc bi§ jum 20. £eben0ja^r bie

Äinberlel)re befudjen. ^ie alte Drbnung mar gefaUen, iinb e§ mu^te

nnn in bie ^farrberid^te bie 5*^age aufgenommen werben, big p roeldjem

leitet bie jungen bie Itinbetiebte befuc^en. (^ne @Ui(^fdrmig!eit ber

Orbnung befianb nic^t me^r.

Sftngere B^t galt nun boiS 14.—18. Seben^ja^r afö c^riften«

le!}rpflirf)tig, rool)l im ^iufdjlu^ au bie 2)auer beS S8efud^§ ber ©onn«

togsfc^ule. ^ann bie &^ri)tente^tpf[id)tigfeit allgemein auf 4 ^a^re
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tiad^ ber ftonfinnatioii ^abgefe^t worben ifl^ (oimte tc^ nii^t finbeit;

mit hl efaiem ©|)ej.^Äonf.*(W. vom 4. ffftax 1852 (V II, 203) fanb

ic^ biefc 53cfKmmung. W^tx aud\ biefe Drbnung lie§ fic^ nic^t auf'

rcd^t l)a\k\\. 3)o§ ©tgebni^ einer UmfraQe im f^a^r 1863 im ganjen"

^av!b über ben @tanb be§ S^riftenle^rbefuc^S war folgenbeö (ßx^n,^

(Sri 20. Oft. 1863, A II, 835) : bie gefe^li^e $fltd|t §» 4jft^ngem

Sefitd^ «itb in best größten St&bten entw^et gat mc^t eingeölten,

ober tfl bie ^flid^tigteit auf 2 ^al^xt ^erabgefc^t; bie SWel^rja^t ber

©täbte oHerbingS unb na^cju 800 Sanborte haben ofyK Jlnftatib bie

alte Orbnung burc^gefü^rt. ®er ©t}nobu§ erteimt bie ^erabfe^ung

be§ ^flic^talteriJ an, wo fie fic^ nic^t me^r rüdgängtg machen (d|t

Wm ottmAi^ttg n)ttrbe im Sufammenl^ang mit ber ihtf^ebung ber

$oIt§eiflrafen ffir ftinberle^roerfftumniffe bie C^^riftenle^rpflic^tig'

feit teill mit teil§ o^ne (Genehmigung beS ^onftftoriumS in weiteren

©emeinben auf ba§ 17. ober ba§ 16. ^a\)t ^crabgefe^t (Äonf.=(£rl.

15. Slpr. 18^0, A IX, 4208). 3)ic ©infü^rung ber allgemeinen

i^ortbilbung^fc^ule ftott ber Sonntag^fc^ute oeranta|te oiele i^t»

meinben |u ber fStüt um ^erabfe^ung bed ^ic^talterS; ober bie

Oberftrd^enbel^Srbe glaubte „biefen ©efudjen gegenftber auf ber tHCnf«

rec^terl)dtung ber bisherigen Drbnung im je^igen ^citpunft befteljcii

jufotlen" (@t)n.=5ru§frf)r. 1. 9lor. 1895, A 4899). mer fdjliefelich

»urbe im ^a^r 1898 nach langen Beratungen in ber fünften fianbe§5

f^nobe burch ein ^rd^engefe^ iroav nicht allgemein bie ^auer ber

(E^riflentebt|iflic|t auf ba) IS. ^afyc herabgefe^t, aber befümmt: in

9emetnben, in »etiih^-bieSlufrechterhattung ber C^riftenlehrpflicht für

nier Qahtgäugeber fonfirmierten ^^uigenb anbauernb erheblichen 3rf)iDies

rigfeiten begegnet, iftba§ Honfiftortum ermäci}ti9i,anf ^^(ntrat^ bes5lirrfien*

gemeinberatS ben ftlteften ober nad) llmftänben bie ^rcet älteften ber

vier 3a|rgänge vom 9efttc| ber (&^n^ni^w su entbinben (7. %At,

1896, A XI, 5137, og{. Si^ttobal^^efcheib 21. gebr. 1898, A XI,

5142).

55et ber langen S)auer ber iRinberlehrpflichtigtelt in ben frül]eren

^[ahrhunberten mar naturgemäß bie ^ahl ber ^nh^t^t i" bem cmjelneu

@otte§bien{t fe^r gro|. (i§ mürbe be$h<^^ angeorbnet, bajs in größeren

(ä^emeinben mehrere ^SHotten" nim d^örem gebilbet »erben

(Gyn. eccl. 1687, E I, 424, na<^ S II, 424 fchon im ®en.«@^n.«

IHeffr. 3. 2)C5. 1681), wobei übrigen^ betont TOurbe, baß bod) bie

gefamte ^ugenb jebeSmal im (^oueebienft erfcheinen foU, nur ba|
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btti^ eintmctt bie limt, ein onbcmuil etiiE wxhttt Slotte ootttcftc^eii

tnft WxtmüxUsn ^e^eii foU, wä^renb bie anbetit (ttiiet i^en fleißig

gu^ören foffen (@en.==9ieffr. 15. 3;uni 1696, E 490). gm 18. 3a^r=

^unbett lüurbe uor ^itbitng p uieler „classes*- öeroarnt; auc^ bei

ben ftärfftcn @emcinben raerben üier classes genügen (d^en.'^effr.

20. Oft. 1757, H m, 376). ') %n beut dninbfali, ba| fämtlu^e

(E^riftentel^rpfilic^tige in jeber fttnbetle^re oitwefetib fein foQen, nmtbe

hi§ weit ^erab in ba« 19. <3a^r^unbert feflge^alten. 3)ie 93orf(^rift

wirb nte^rmatS erneuert (©pej.s^rl. 12. Q^n. 1827^ Sgn.s^rot. 13.

3)cs. 1859, S II, 154. 424), unb no(i^ bic ^farrberi(^tgformuIare

oon 1860 unb 1870 enthalten bie gftage, ob bie ^hc^trorfte^enben

^unt iStfc^emeii atige^ato nnben (A &89 utib A IV, ISIO).

8c^on 1859 atterbtttgS (@i^n.'$rot.«9liti^. 13. S)e§. 1859, S II, 4dl f)

rcar bie ^Jlllgemtniigiltigfeit jener Crbuuu^ aufgehoben luorbeu, jueil

fie fic^ in Dolfreidjen Drtfc^aften bei oielen J^itiaHen unb in eng-

raumigen Eirdjen bisher fc^on nid^t burc^fü^ren lie|. 3Bo bie

örtlichen IBevi|ä(tni{fe aber feine fold^e @c^n)ierig!eiten bieten, foQ bie

aUe Otbnttng m^ec ini^ Oemit^tfein ber ®emeinbe gebtad^t unb $tt«

teftt wenn anbete SRtttet oerfagen, mit fir^entonoentttd^en Qlelb« nnb

©tfängni§ftrafen buic^gefü^rt werben, bamit bem nac^road^fenben @e*

]d)kd)i bie fatec^etifcf)e Untcrroeifung gan^ nnb unoerfür^t erhalten

bleibe. 3e^t ift bie alte Orbnung mo^l überall gefallen; auc^ ba0

^fartbend^tsfocmular ftagt rnc^t me^r nad^ bem ^mmen be( SHd^t«

oorße^enben (A X, 4698).

ffiar ber ftate((t$mu8gotte0btenjl onc^ in erfter Stnte fOt bie

^erann)ad)fenbe ,^ugenb bcftimmt, fo max e§ bod) uou ^ilnfang an

©itte unb Drbniiug, ba6 and] bie ^inber besuj. ©rfiüler unb

Schülerinnen an bem ©otte^bienjt teilnahmen, ©c^on bie ^.D.

^etsog Ulnc^d 1536 (E I, 49) unb bie ^nftridtion fftv bie fßifx^

tatbndrdte 1546 (E I, 68) teben au4 non ftinbern; nnb bie

groge non ^erjog ©h^^ftoph 1659 fagt(E I, 181), ber ^ate*

d^i§mu8 foU mit benen getrieben werben, bie §u i^ren Qa^ren unb

SÖerftanb fommen, fobalb fie be§ HatechiSmu^ i^reS 21lter§ unb 33er5

ftanb§ ^alhtx fä^ig fein mögen. -3n ber jweiten ^dlfte be§ 17.

3a^^unbertS wirb me^ac^ als felbftoerftänblic^ oorandgefeftt, ba^

auch „bie jungen Sc^ulünbet^ 9ur Mnberle^re fommen (3er.'0rbn.

1) aSci bem oben erwähnten ^ßcrteilung^plan ber Äinberle^re in ©tutts^

gavt au§ bem ^a^t 1754 »erben übrigeni^ 10 classes untecf(Rieben.
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1668, EI, 861; 0eii.«9leffr. 8.3<m. 1681, E I, 386; Gyn: eccl.

1687, E 1,424); ja t9 wirb einmal borüber geflacht, ba^ gemeinigtic^

nur fleine Äinbcr unb ©c^üter fommen (©en.^^ieffr. 8. aWärj 1698,'

E I, 494 f). 3m Sö^i^ 1722 routbe ben Settern bie S3orbcrcitung

ber ^inber auf bie fonntöglidie ^atec^ifation $ttr ^flici^t gemad^t

(0en.«9lefer. 13. S^ebt. 1722, H lU, 318), namenfli^ aber ben

Stonftrmanben toA^tenb ber ^orberettung^^eit ber 9efuc^ ber ^ber«
le^re eingef^ärft (©en.^^Jieffr. 11. SJcj. 1722, E I, 569). "äm Gnbc

be§ 18. Jsa^r^unbcrt§ (ßz\\Me\h. 6. ^e^. 1791, E I, 721) rottb ben

Se^recu empfohlen, ben am ©onntag jur ^e^anblung fommenben Slb*

fc^nttt ber ^inberle^re unter ber ^oc^e mieber unb loieber su lefen,

SU sergliebem irnb einfa<4 lu erH&ren, aber ntc^t audwenbig (emeit

ju laffen. 9(n ber ^Serpflidjtung ber ©dritter ber Oberflaffen, jur (5onn<

tügöfiniDerleljrc füuinieu, Ijält und) ber Honüft.^ßrl. üom 5. Qutt

1870 lA TV
, 1756) feft; bod^ entfpric^t bie SQäirflic^feit nic^t

übecaÜ ber :iiorfc^rift.

2)a^ aud^ bie (Srioac^fenen ftd^ sum ^atec^i^mu^ottedbieafi

etnfittbett, »urbe )it allen 3^ten afö ^oraitiSfe^ung ober atö ^oi^^sv'

ung feftge^alten, obgleid^ bie tl^atf(id()licf)cn 35er^ftttniffe ju feiner Qeit

mit ben Jorberungen in Übereinftimmniu^ qeftanben ftnb. 3)ie 51.0.

non 1559 rebet non „Gilten unb jungen" (E I, 181); nac^ ber

3erem.=0rbn. oon 1668 finbet ba§ ^ated^i§mii§fprec^en „im Söeifein

unb ^(ttfmerten ber ganzen Oemeinbe" ftatt (E I, 360), nac^ bem

®ett.»9lef!r. vom 8. 9an. 1681 (E I, 886 f) fod bie ganje ^emetnbe

jul^ören, bamit bie 3(lten mit ben jungen root)l erbaut werben mögen

(ebenfo Gyn. eccl. 1687, E I, 424). ^ie Gyn. eccl. (E I, 423)

ma^nt auf ®runb oon älteren ®rloffen (14. ^uli 1572, 18. S)e5.

1589), auc^ bie ^Iten mögen um i^rer eigenen 92otburft unb um beS

dsempeUB wiQen, fowie }ur Sl^ermetbung oon ^rgemi^ bie fated^etifc^eii

IKnberte^ren fleißig bcfud^en ; „wo aber bie Sitten ni<^t allewege fommen,

fanu man i^retljalben etroa§ foninuiereu." Xie (Altern, Herren,

SJieifter unb grauen lolleii felbft touiinm (@en.*9^effr. 15. ;>iili 1696,

E 1, 490). 2:rü^beui lüieber^oleu ftd^ in ben folgenben j^Ja^rje^nten

beftönbig bie magen, ba{| bie ^Iten „faft insgemein . . . fx^ pflegen

ab^usiet^en". Um biefem ÜJli^ftanb entgegenjuwirlen, werben immev

wteber Mahnungen unb „bewegli^e Erinnerungen^ an bie SHten oon

ber ^anjel angeoibnet: befonber§ aber wirb e§ me^rmal^ bem „@ertd^)t

unb ^at eines iegiic^en Ott^" eingefc^ärft, burc^ fleißigen ^efud^
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ker ^inberle^ren ein gute§ ^^empel su geben (@en.«^efft. 8. fSfiät^

1698, £ I, 494 f ; 0en.«Sllephr. 28. gebt« 1709, H IH, 272; (Ben.«

@^it..9leffc: 27.51«), 1715, E I, 653; ®en.*9fleffr. 19. 3an. 1720,

am, 303, E I, 553; ®en. ^.Keftr. 13. ^au. 1739, E I, 604).

9Iucf) im 19. 3a^rf}imbcrt Ijüt man ben ^^^efuc^ ber MinberTe^re

buv^ etwac^fene (Scmeinbeöenoffen immec »ieber ju jörbern gefudjt

:

weniger bntd^ äRo^nungen oB bnnl^ eine snie(toitfprec^enbere Qk\taU

tung bet OlotteHbienfte. SHe ftinberb^ren foOen ben Snoa^fenen

butd^ le^rretc^e unb etBontid^e ^ftung, bnt^ eingeftreute kernet«

!ungen unb ^Inroenbuug bcr fiepten auf ^crj unb Seben onjie^enb

gemalt merben (^mt^inftruftion 20. gebr. 1827, E II, 728); reo

^efperleftionen abgef(i^afft werben, foücn bic ©eiftUc^en um fo me^r

^et^ auf bie ftotec^ifationen nermenben, befonberiS in ber SHc^tung

attf 9eU^ng unb (Srbauung ber (Srwa^fenen (@en.«@9n.«9leffr. 7.

3)ca. 1831, E II, 876). ©erabe in ber ©eflaltung bcr 6onntag§--

fatec^efe aU @otte§bienft für bie (^anje ©emeinbe, für jung unb alt,

liegt ber Untcrfc^ieb oon ber ^erttag^finberleljre ((Sgn.^^rL 5. gebr.

1875, A VI, 2373). 2)urc^ ^ar^cit unb fiebenbigfeit be§ Unter*

indß, ftraft unb 8B&rme beiS Q^n^ff^ vm (Sfyn^o foE fte ber

^genb unb ber (Semeinbe (ieb nnb wert werben 12. ^an,

1886, A VIII, 3495). 2Bo biefe ©otteöi^ienfte n)irtlid}e a)emeinbe''

qotte^bicnftc ftnb, tft bie ^2(ufred]ter[)aÜung ber alten (E^riftenle^r*

Pflicht nic^t jc^wierig ((5i)n.^2lugfc^r. 8. SDe^. 1891, A IX, 4402).

Unfere ^nfammenfteUung beweift, bag bie (Sonnta9^£inber(e^ren

im ®inne ber olten nnb neuen aSorfd^riften nid^t Uo^ ^ugenbgotted«

btenfle fein foden, fonbem (SemetnbegotteSbienfte, an benen bie md^

fc^ulpflid]li(:icu ^inber, bie fonfirmierte Owgenb uub bic @rujad))eiien

teilnehmen foUen.

9BaiS bie i{Ber!tag§nnberle^ren betrifft, fo finbcn ftd)

übet bereu IBefudj wenige ^eftimmungen. & fd^eint non Anfang

an Sitte geworben in fein, bag bie älteren Sii^filerabteUnngcn 5u

crfc^einen Rotten. @inc genauere STnorbnung hierüber auS älterer

:
^t\t fanb id) ntrf)t. 3n neuerer Qüt luurbc feftgcfc^t, bag bic 10 bi§

,
Hjd^rigen 8(^üler au^ £ateiu= äveal- uub SSolfSfc^uleu in beu Üi^oci)en'

j

finberle^ren ^u erfcfjcinen l)aben (Honf.«(SrI. 5. Quli 1870, A IV,

1756). IKn manc^ Orten fomnten nur bie Sedier ber )wei ätteften

I
^a^rgänge. ftfterer einntaf gefugt, bie SQBod^enKnber«

[ lehren foUen auc^ für bic ^rmacbfenen auAiebenb unb fruchtbar ge»
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mad)t loeiöcn ((^eu.^eijn.^iHeffv. 7. ^ej. 1831, E II, 874), imb

thmhovt mixh (£ II, 876) ber diat gegdieti/ am Sonntag )tt nev«

fftnbigen, »aft in ber ffio^enftnberle^Te noi^omme, ffaml mmn bet

®egenftanb n^ic^tig nnb brennenb fei; bie^ fei ein SRittel, um 3u«

^örer ^erbcijulocfen.

2. S)ie ^uvd^fü^rung beiS ftinbette^vBefud^iS.

^er ^efuc^ von ^^erftag&üuberle^reti uub (BonntagSfatec^efen

bur^ bie ^iesn nevpflic^teten ©c^ulttnbet ^at nie befonbete Tiaf^

regeln erfovbett; bie ^4tt(biS)iptin ntad^te fte unndtig, sumal bie

äBet!tag§finbet(e]^ven vielfach an @telle beS eigentlichen ©^ufuntet«

ri(^t§ traten. 3Öa§ Derfud)t rourbe, um ba§ kommen von

iüad}fenen in bie ^onntagSfinberlel^ren förbern, ift fi^on ermahnt

worben. ^anbett fic^ alfo nur teilö um bie fpe^ieHcn SJ'la^«

tegeln, buvc^ welche bet vegelmft^ige ^efuc^ ber Hated^idmudgotted*

bienfte bnrd^ bie ^eranmad^fenbe 3ugenb geftd)ert loerben füllte,

teil§ um bie ^erfud^e gan$ allgemein bie ^d^ä^ung ber ^atec()ifationen

nnb bamit il}ren ^efuc^ ju fteigern.

1. 2)te fpeftieüen äJ^a^regeln pr ^urc^fä^rnng be§ ^^inberle^r«

befttd^ tragen lange 3^ (E^arofter ber poli^iltdien
3n»ang§ma^ regeln. Merbing§ fmb ^olij^eiftrofen imtner nur

bie kijkw "i^Jlajjrcgclu, lueldjc neben uub imd) auberii iDia^regeln ge*

troffen werben, ^ic ^.D. pou 1559 ift gnmblecienb (E T, 255):

bie 5(mt(eute (©d^uUljei^en) in ©täbten unb 3)ürferu muffen ben

@tabt« ^orf» unb gelbined^ten bei i^ren ^ßtc^ten auferlegen, ba^

fte an aßen Sonntagen nnb Feiertagen nft^renb bed Itatef^muiS in

©äffen unb Selbem aufmer!en. SÜnber, welche i^n oerfdumt ^aben,

lüerben fot^leidj Dor bie ilmtleiite gebracht. 3)iefe follcn bie

Altern üorfü^ren laffen. .paben bie .ttnbcr o^ne er!}ebnrf}e Urfai^e

ben ltated)iSmu^ oerfainnt unb ftrafen bie (Altern nic^l uon ftc^ an&

bie Itinber, fo mi für l^inber, bie auf ber ^affe getroffen worben

finb, ein' falber, für folc^e, n>e(4e im getroffen morben ftnb,

ein ganjer Sa^en Strafe beja^It »erben; baS ®elb fällt in ben

^rmenfaften. Siecht bie ©diulb nic^t an ben Hiubein, lünbern an bem

^igenfmn unb ber UnCiidjUdjteit ber Altern uub ift bie feelforgcrtic^c

SO^a^nung be§ ^ird^enbienerS erfolglos geroefen, fo foden bie ^mt«

(eute i^rerfeitd (Srfunbigungen einsieden, noc^ einmal nac^ Sage ber

Ser^ftttniffe mal^nen, wenn biei^ erfolglos Bleibt, Xurmftrafe oer^&ngen.
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3n biefen ^eftimmuncten ^aBen wir allee^ ^IBefentfiele: ^nbertebrDer=

jdumni^ ift ein jtrafbare§ ißerge^en, bie ^-J^olijeiorgane ^aben ^itnjeige

p etftatten, bie roeltlic^e Obtigfeit oerfügt nad^ oergeblic^et ^n«

«»eiibitttg «Ott aOfla^nung unb Santung bie Strafe, bie Strafe ifl

tetft ®elb« teil§ greiljeitsflrafe. Hl« fpäter We SHr^enfonoentf mit

lüeltlidjer Strafbejiu]ni§ 9efd)affen rourben, übernahmen biefe bie güv-

forge für bie ^ufrec^ter^altung ber ^inberlel^rorbniinq (©iin.=Sd[)In5

1644, EI, 322
f). ber Gyn. eccl. 1687 roerben ^a^lreic^e ältere

^efKmmmigen sufainmengefteUt: »ä^renb ber ^atec^ifationeti follen

bie 3ttngen tiiii^t im Se^ölj nac^ Srbbeeren unb ftirfc^en ober über

Selb na^ ^:än5cn laufen, nic^t bai5 $ßie^ pten ober mit Sfloffen

ausfahren, ^ie Beamten, auc^ 3Ba(bnögte unb Jorftmeifter foHen

ob biefer Drbnung polten (E I, 425 auf @runb von ©rlajfen 1566,

©ept. 1571, 14. 3ult 1572, 1588, 16. ^ebr. 1598). ^ie weltlichen

Seamien foUen bei mutmiSiger SSerfänmnii^ ber IKnberle^re unb fyili*

flarrigem Oene^men ber (SItem bem ministerio nngefäumt ^ur ^anb

fein unb bei fürfttid^er Ungnabc bie 3öiberfpcnftigeu burd^ bie fürftlic^

erlaubten ^wJönt^gmittel anljaUen (@en.=?Heffr. 4. Oft. 1680, E I,

423). iöei ^teuorbnung ber ilatec^ifationen i. 3. 169G raurbcn

gfeidd^eitig ^wei @eneralref!npte erlaffen: eines an bie ^rdloten^

0iettoren unb Stegenten oon Bübingen, Snperintenbenten, Pfarrer,

SMofonen nnb ®ubbiatonen. Ober« unb Unteramtteute^ Sürgermeifter,

©cric^te, S^äte, fiafieupfiet^er, ^tofteramtleute unb geiftlid|e ^eiiuaUev;

ein anberes ge^t au§fd()Iie6Uch an bie rocUUdjeu Beamten. ?(Ue biefe

Kategorien oon Beamten roerben gemannt: meil bie neue ^ilrt oon

^tec^ifationen ftc^ nic^t ooUfommen burc^fü^ren laffe, wenn nid)t

bie me&Uc^ Beamten bei il^rer ^ntrobuftion unb ^ottfe^ung ^Uf«

reiche $anb bieten, fo foUcn fie ben ^eiplid^en mitttg an bie $anb

gefjen, bie ^e^ler unb ©ebrecften beijeiten abfteHen, bie Dorfä^ic^en

Übertreter ber .^trc^enorbnimg gemäg abftrafen, auc^ über ben 3?efudfj

ber ^inberle^re feiten^ ber (Altern wachen. 2)er StrafooQ^ug fc^eint

auf einen Xermin gel^alten morben ju fein; wenn ber Aatec^i^i^nS

bur^genommen !ifi^ foK jtird^ensenfur gel^atten unb bie S^er&d^ter

beS Äated^iSmn« mit gebü^renber iBeobad^tung ber ©rabe ju

gehöriger ©träfe genügen werben (@en.=^effr. 15. fyimi 1696, E I,

490. 491 f). 2)ie SD^itrairfung oon Staatsbeamten unb 5lird[)cnfon*

oenten wirb aud^ im @en.«9te{!r. oom 8. Max^ 169S neu einge«

fc^Arft (£ I, 495).
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20 ^aUes

@§ tüirb jugleic^ jugeoieben, ba^ tro^ ber ^olijcimajregcln bie

.^atccf)tfationen üon ber {)era:ni)ac^fenben Sugenb oirö^tentctt^ rerfäumt

werben. 3: ie ^].^oli5et|trafen tjatten alfo jebcnfaüö feinen burc^fc^iagenben

unb tefriebigenben Erfolg. Überbau fahren im einzelnen erfal^ren roxx

aus beut ®ett.«9leftir. tiont 2. 1788 (H HI, 508), ba| bec ©d^ul*

metfter ettie £ifte öSet bie 9)erfftummffe ooit Kinbette^te unb Sonn*

tagi3|d)ule aEmonatUd] anfertigte iiiib bem Pfarrer übergab, ber bie

6ad)e in bec mDnqtUc^eu oi^ung bed iiirc^enlonoentsi am ^u|tag

oorna^m.

^ie polizeilichen Sman%ma%xtqiAn vmhm er|l im ^a^c 1875

aufgehoben. ®n ftonftftoriaterla^ oom 5. gfebt. (A VI^ 2369 ff.)

ma^te be!annt: bnv^ (Ma^ be9 S^nifteciumS be$ IHtc^en« mtb

©c^utroefeng fei bie ©trafbarfeit ber ^^erfäumniffc iDei fiic^I:rfien

©onntagefatecfiefe anf(^efioben iticrben aüf (^rnnb einer (5ntfcJ)tie}uing

be§ lEönig^ nad) ^iln^örnng beg C^Je^eimen isHat^. ^Den ^irc^enfon*

Heilten fei burc^ bog $oli)eifteafgefe| von 1871 bie OefugniiS ent«

zogen, gegen folc^e Setfftumniffe mit »eltltd^en Strafen ein^nfdornten.

9Rinifterium «nb (Se^cimer ?Rat gingen baoon auS, bajj bie Straf*

Befugnis ber ^^irc^enfouüente nic^t ein Stüdf be§ firdjlic^en 2)i§siplinar«

ftrafrec^t§ geiüejen fei, fonbern ftaat(icf)en S^aratter getragen l)abe.

(Bonac^ t'önne fie nur einen 3weig ber ftaatlidien ^i^giplinarc^eiDalt

bitben, ober müffe fte in bad Gebiet ^oli^eiftrafrecl^tiS fallen. (Srfterei^

treffe nid^t ^n, ba eiS ftc^ Beim ^efud^ ber Sonntagdfoted^efe um
bie Befolgung einer fird^lid^en ©a^ung ^anbte unb ber Staat feltt

9ied)t {)abe, auf bem autonomen (bebtet ber Mrc^e eine 2)iS||iplinar*

gemalt über bic ^irc^engenoffen auöjuüben. SDic polizeiliche Strafge*

geroalt ber ^irc^enfonocnte fei aber burc^ ba§ ^olijeiftrafgefeö oon

1871 aufge^oBen. äluc^ ein etmaigeiS ftrafred|tlidheiS (iinf^reiten unter

bem @eficht§pun!t beiS Unge^orfamS fei nic^t ftatt^aft, meti ber 9e«

fud) ber ^aterf)efe ben ^ird^engcn offen nur im Sinn einer fird^li^en,

nic^t einer f^aat^!:^efet^^id)en ^L'eipfltdjtuntj auferlegt merben fönne.

^iac^ iäufljebung ber 'j^olijeiftrafen fürd)tete bie Oberfirdjenbe*

hörbe (S9n.*@rL 6. ^ebr. 1875, A VI, 2B72 ff) für ben ^ortbe*

ftanb ber fonnt&glichen ^atec^efe^ ber burc^ bie neue gefelttd^^

^Regelung „auf eine fd^rocre ^robe gcfteHt* fei, ba ^ ber ^ugenb

an bem uotigeu ^4}erftänbni§ fe^Ie unb ber gefe^lid)e ^maug iu

SBegfatt ge!ommen fei. ^arf) imgefäl)r 10 ^al^rcu dugerte fic^ ber

S^nobu^ mieber^olt über ben Stanb beg (^h^iftenlehrbefuch^ (14. 92oo.
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1884,AVin, 3406 ; 12. San. 1886,AYHI, 3494): trotjber3lttfJ|ebuit8

bcv ^olijcimagregeln fei in ni^t roentgen ®emeinben burc^ bic %tem
unb ben SJlut otclcr ©cifttic^en bie alte Drbnimq aufrecht evt) alten

ober roieber^ecgejteilt roorben; an öielen Orten jei öle alte Sitte in

faft unberü^tlec (Seltung. ^nbecmärts bro^e ein Szx\a\l ber <S;^riften»

lel^rovbiittiig; im grillen (Batten wetbe ber Staub bet ^inge sufe^enbd

tmgünftiger. 4üne oon ber Ißanbedf^nobe genünfd^te umfaftenbe

©tatiftif über beii ©tanb be§ ß^Ijrifteiilelirbefndj^ foflte jeigen, lucldjc

(Srfolgc bie ^emül^ungen um äBieber^erfteiiuug ber ®^riftenlet)rorbnung

gehabt ^abcn (©^n.^Slu^fd^r. 13. 9Ioü. 1888, A TX, 3848 unb

e^n-^Sefd^eib 31. ^e$. 1888, AIX, aS7d). ^urc^fc^nittUc^ routbett

Uli gongen £anb bie Äinbetl^reit von 877o bev ^f^tigen befuc^t,

wobei fiBrigenS bie (Btdbte (Stuttgart, (Siannftatt, ^eilbronn, ^SubiDtgS-

bürg, D^eutlingen, Ulm rat gen Ujuei eigenartigen SSer^ltnifje au jiei

^l^erec^nung geblieben \mxe\h 3n 127 (Semeinben mar ba§ ^^^pic{)t*

alter auf ba^ 17. ober 16. ^a^r ^erabgefe^t; in <^1 gättcu war eine

%dmhm& bec Obertirc^enbe^öcbe bo^u nid^t nac^ioeisbar ; an etii|elnen

Ottm maxm S^viftenle^rgottei^bienfte neu eingefül^rt lootben (S^u.*

»u^fc^r. 8. 3)e8. 1891, A IX, 4397). (Sutfc^ieben günftiger af« bie

©rgcbniffe ber ©tatiftif non 1889/90 waren bie be^ Saljieö 1893/94.

3((Ierbing§ mar an einzelnen Orten ein Bcbaucrtidjer S^^\^^ einge-

treten; ber öttcfte ober bie jmei älteren ^lO^i^gönge ber pflid^tigen

Sd^ite Rotten ba unb bort o^e (Snnftc^tigmtg bet <S;^riftenle^i:pfli(i^t

entfd^tagen ; aber in 47 ^Hi^efen famen auf eine tloc^ter unb in 89

3)iöjefen auf einen ©o^n nic^t me§r al§ burd)fcf)nittli(^ ?\mei uner*

laubte 2[}erfäuii!ni]fe. ^er Q3efunb fonnte aU nidji entnuUigenb unb

nic^t eben ungünftig bejeid^nct merben (©i)n.'^ilu§fc^r. 1. 31oo. 1896,

A X, 4899). ^er mä%axi% im ^efuc^ ber (S;^ri^enle^re fc^eint )u

einem Sttftflanb geCommen su fein.

9leben ben 3v)ang9maj3rege(n fonnte bte fttteve mftvtt. Mr^e ein

jmeiteö rein äußerliches unb ber 'ißurbe eines (>kTttesbien[teö luenig

eiUfpved]enbe^ 9)litte( ^iir '^^eförberung be» iiinberlel)tbefucf)§: (Sin«

iänbigung üon ^elbgefc^enfen. 2)ie 3nftru!tion ber ^^ifi^

tttttoniSr&te 1546 empfiehlt bie S^^lung etn«^ Pfennigs obet ^eUec^

mtd bem 9otteSfaften, um bie Slinbev )um Oefud^ beS Aotec^iSmud

^ teilen (E I, 68). SQMe bie 3er.»0rbn. vm 1668 (E I, 372) für

ba§ (£tid)einenberÄinberpm jäljrUdjen ®eneralfinberej:amen etma§ (Selb

ober anbere^ $ur ($rg()^Ud)teit teiB al^ ©itte oorou^fe^t teils ^ur
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22 Salier

©infü^rung empfie^U, fo bcftimmt bic Gyn. eccl. oon 1687 (E 1, 426)

Cleinece Summen avA bem ^tmentaften fleiltgen Oefud^ ber Mnber«

lehren, unb mentgften^ für \>a9 f^atec^i^mu^fpred^en mirb nod^ im

19. ^[a^r^unberl eine bcfoubere 'i^eio^uung gejoibeit (@eu.^3i)u.'9fteffv.

28. 9]ot). 1809 E II, 179) unb üietfüc^ nocf) beute tetl§ in bar teilst

in ber paffenbeceu gorm eine§ bleuen 2:eftameuU ucvabreic^t.

2. S)en genannten au|etltc^ iDhtteln ^eljfen äl'la^vegeln fird^»

Ud^ev %xt m €eite. Set 9[ttf^c&ttng bet $oli§etftvafen etlannte

ber @e^eime füat auSbrfidflid^ an, bag ber regelmäßige ^efut^ bev

fonntagiicfien ^ate^ßfe feiten^ ber fonfirmierten J^uotcub ein „un=

^TOeifellia|teö, bei ja^lietcf^en ^Inlaffeii ntieber^olt eint3efd)üvfte§ iiivdjen-

gefe^" fei; be§t)alb luerbeu t^ie alten tirc^tic^en 3Jla|regeln nnb neue

Sniittet empful^len. 2)a^ bie Pfarrer ben ©dumigen nad^e^ unb

fte burd^ 3ufprud^ unb SRa^nnng pm C^rtftenlel^rbefud^ p bewegen

fliegen, ift roo^t )u allen S^ikn üMid^ gewefen, aber in neuerer Szxi

n)ieber anbefohlen roorben (oi)n.«®rI. 5. gebr. 1875, A VI, 2373).

2)ic roid^tigfte firc^Uc^e 2)ig5iplinarma5regel war in alter Qüt neben

ber Sßorlabung uor ben Pfarrer (fHrc^enotbnung 1559, EI, 254)

bie (Stnrtd^tung bed Staitd^iiimu§t)camtni oBS^ingung ffitbte

Bttlaffung aum menbma^l (^.«O. 1569, E 1 254 f ; f^ärftl. Serotbn.

28. gebr. 1709; ©en.^Sfleflr. 13. ^an. 1739, E I, 604). «öiet

weiter geljt bie Gyn. eccl. 1687 auf @iuub üon älteren ^eftimmunc^en

au§ ben Qa^ren 1556, 1569, 1578: Altern, bie iljre Äinber nic^t ^um
^atec^iSmu^ fd^id^en, foUen suerft prtoatim, bann per magistratum er«

ma^nt unb sule^t a conmiimione coenae c^ubiert werben (E I,

425/26). aSte weit ber tCui^fc^lu^ oom tlbenbma^l verfttgt unb

wie lange biefe SJ^aßregel ju ))kd)t beftanben hat, entjie^t ftd^ meiner

5!enntni§; in ben fpäteren nmtlid^cn 'iscrürbnunöen wirb fie nid^t

me^r erwähnt. Qn neuerer ^^jeit ift bie fc^ärffte juläffige ©träfe bie

^uSfd^ließung oon be^arrlid^ (Säumigen auS bem iS^l^riften«

(el^riierbanb; ^ biefe 9)la^regel ergriffen wirb,mu| jieboc^beim

^lanatamt unb fßr ^dfanafc^ftÄbte bei ber ©eneratfupcrintenbenj

um Genehmigung nad^gefudjt werben; bie Wu^fdjliefeung bleibt in

^raft, bi^ ber ^lusgejdjtüffene um Sä^ieberaufna^me bittet. Über be«

fonberg fc^roere gäüe mug an§ ^onfiftorinm berid^tet werben (©^n.*

(Erl. 12. 3an. 1886, A YHI, 3494). f&on bem Siedet ber SluSfc^lie^iig

wirb nur in fe^r mflfigem Umfang (Bebraud^ gemacht; 1889/90 waren
es 94, 1893/94 93 ^ätte im ganjen 2anb (A IX, 4397. X, 4899).
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fföid^tigcv nod^ a\% bte Sefhrafung ber etnt^etreteneti fBetfäum«

uiffe fmb bie üOTbeugcubeu SJla^regehi. 3)05u []et)ört tTamcntltd) ba§

5Ibtefen bec 'Diamen ber *ipffid[)ti()en im ^ated()iömu?gottc?bien|t fclbft

ober im unmittelbaren 5Iufd)lu| barau, 2)ie^ war in alten ^^iteti

Aufgabe bei^ $fan:e¥iS. Um abet me^r für bte ^tec^ifation

eemlnnen, nmvbe ev (et ber Steuorbitung ber ffinberlel^re t. 3* 1^^^

biefcr Slufgabc enthoben; ber 9We§ner (b. ^. rool^l ber ©c^utmeiftcr)

ober fonft eine tauglidje ^^eifoii foHte auf bie ^Ibrocfenbeti ac^t ^aben

unb fic „gehörigen Ortg anbringen" b. 1^. jur ^Injeige bringen (©en.-

fRt^x. 15. Ouni 1696, E I, 489). 3^^ac^ einem ®en.=!Heffr. tjom

2. 3)^. 1788 (H in, 608) ^at ber @(^tametfter ein SBei^eic^tttd ber

^e^Ietiben §n führen, fflmd^ t(uf^ebung ber ^oliseiftrafen würbe an«

georbnet, ba^ ba§ STblefen burc^ ben ©eiftUc^en felbft ober raenigften^

unter feiner perfönlic^en SRitrairfung gefc^elien ^abe (ßx^n.^^tl,

5. gebr. 1875, A VI, 2373 unb 12. ^an. 1886, A Vin, 3494).

3it älterer 3^it beftaitb bie Orbnung, ba^ ftc^ neue ^erein^ie^enbe

^enftboten nic^t nnr bei ben Amtleuten, fonbern auc^ bei ben Dt^
geifklic^en anmefcen rnnjlten (®ett.«9ieffr. IS.gon. 1739, S II, 426;

10. ^ej. 1772, H III, 425). neuerer ^tit mirbe aiiqembnet,

baß eine förmfirf^e fcbriftticf)e Übergabe ber (^f^viftenleliipnirfititien burcf)

bie ^^ifarrämter ju erfolgen ^abe, menn ^atec^umenen t^ren äöo^n*

ort »ec^feln (^nf.*<2n;L 26. ^r. 1887, A Vm, 3612).

SRad^t ba9 9ftt^f(^Iu$Derfa^ren bie Sn^tf^M^^ )ttr Triften«

le^rgemeinfd^aft ju einer (S^renfac^e, fo n»iE bie SSeranftaltung oon

befonberet: (Sntla^feiern filr ben älteften Sii^rgang bie Sljriften*

, ie^rgememjc^aft fultifc^ pr ^arfteUung bringen. @ie werben 1884

aU ba unb bort fd^on beftel^enb oorau^gefe^t (@^n.'®rl. 14. ^loo.

1884, A YIU, 3406), 1891 atö ber €a(^e fdrbeiüd^ en!))fo^(en

(@i^n.«9ltugf(^r. 8. 1891, A IX, 4402); neuefleniS ifl bie (Sin«

^dnbigung oon befonbcreii fünftleiijd] an^geftatteten @ntlafifd)emen amt*

(ic^erfeit^ angeraten lüorben (^onf.=(Srt. 28. ?^ebr. 1899, A XI, 5271).

B. 9Run begnügte man fic^ aber §u feinet ^eit mit eiujelneu unb

fpi|ietten iSlalregeln pr ^ebung bei^ ßinberle^rbefuc^j^, fonbern fuc^te

ben fitnberl^ren biejenige ^od^fd^jl^nng in ben (Bemeinben

in oerfd^affen, welche oQein il^ren regelm&gigen nnb »inigen ^efuc^

^erbeijufü^ren im ftanbe ift.

Qu biefem ßmecf roerben l'citen§ ber Dberfird)enbebürbe raiebers

^tt SKa^mtngen an bie (3 ei jt liefen gerietet, bie Einberle^ren
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regelmäßig au galten, ficti geioiffenl^aft ooi^uberettett, bie fitttec^tfotionen

atiregenb p geftatten; auc^ ben fßifttatoveit nrirb ftrenge ^fftc^ itbet

bie ^ated}i§mu§ßütte5bicufte anbeful)Ien.

^ann bie Xnm ber ^rebiqcr in ber ^^fleqe ber ^inberle^re nur

langfant unb aümäi}lic^ toiden, fo foUen bie feit altec ^eit übiid^en

befonberen fiated^i^mu^prebigten einen ftarfen momentanen

ISinbvttd l^otrufen. Q$ mitb bec SBert nnb bie ^Rotmoibigteit beiS

jtotec^iSmniSnntetricl^tö ben Semeinbegttebern grünbti^ unb beweglich

DorgcftcÜt unb bie SJla^nuuö ,Mi vei^ehndf^igem 'Bt\nd] an juna uub

alt gerirf)tet. Snldje ^ated)ibmiibpvetiiaten lüevben §uerft bei ber

^leuorganifation ber Hiuberlebrcii im i^al^x 1696 eingeführt, unb

imx foflten {le )u älnfang unb @nbe bet ^e^anblung beS SUAtdß*

tMA gehalten merben. ^ Xe^te lontben tmpftlijßm 1. ftor. 3^ 2.

14, 19. ^ebr. 5, 13. 1. $etr. 2. 2. ^o(m 84, 12. («en.-^ReiJr.

15. 3um 1696, E I, 490). @tne SBtcberhoiung ber ^rcbigten roitb

nic^t angeorbnet. ®od) fcremen jie jur regelmäßigen Sitte geworben

p fein. @egen @nbe beS 18. ^^t^rhunbertS »urbe eine Neuerung

btttd^gefft^rt. Sange Stxt wamL bie fieted^iSrnui^firebigUn am fobe

beS ftiTc^enia^rg nad^ ^oIKenbnng ber Jlinberte^re an einem Bußtag

getjalten roorben (fo nod^ laut (3znMt\tx. 10. 9^oo. 1784, H III,

462) ; nun mürben fie auf ben barauffolgenben Sonntag oerlegt, meil

man fo einen größeren Erfolg erwartete; bie Slb^aUung ber ^ated^iÄ«

mu^prebigt fottte ot^t S^oge juoor ber ©emeinbe oon ber ^anjet ncr«

fflnbigt werben; bie Zej^tmaSjli fianb bem ^rebiger frei (0en.»9ieffr.

2. 1790, E I, 715). Slttd^ in ^tialgemeinben foQten fte ge«

galten raerben, felbft raenn in einem ^a^r nic^t ber gange ^atedji^-

mu§ ju (Snbe (^ebrarfit roorben fei (@cn.s$Reffr. B. "iDej. 1795 r?\

H in, 238 ober 1793 (?), S IL, 405). ^n bem gormular jum

^farrberic^t non 1811 (&Ji^n.^m. 4. W^t., E H,. 225) »irb nad^

ben jtateddiiSmuiKprAigten gefragt; in ben f^iSteren Formularen i{l bie

groge in 9BegfoQ glommen. Obwo^f bie Äatet^iSmnSprebigten nir«

genb§ auffleljobeu roorben finb, unb obmof)! ba§ ^irc^enbud^ nod^

immer ^luei (>^cbete nor unb nac^ ber ^ated^i^muöprebigt enthält, fmb

fte boc^ oielfac^ m ^^Ib^^ang gefommen.

3n neuerer Stit ^ot man bie @^emeinbe nod^ in anberer SSSeife

für bie ftinberle^re ju intereffteren gefuc^t. WS in ber 9mtte ber

80er 3a^re bie 5^inberIe^rorbnung gefä^rbet mar, lie^ bie Dbeifudjen-

be^ftrbe eine einbringlid^e ^nfprac^e an bie (^emembeu oon atten^n^eln
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%iz toürttembergifc^en Satec^i^mulgottei^bienfte. 25

nerlefen; augecbem otbnete fte an, ba^ ^toetmd id^rlid^ im $aupt<

gotte^bienft iiberben Staub be^ 6;^ri|tcnlci)rbefuc^0 iBcridi t eiftattct

unb btc cnt)>rccf]enben 5!J?al)mmc(en an btc ©cmeinbcu cieiic{)tet

werben foUcn, foroie ba§ bie (i^iiftenle^re einen idi^rUc^en ißer^anb^

bmg^egenflanb auf ben 2)iöcefanf9iioben6täieii fott (^^n,*(Stl

12. San. 1886, A Vni, 3494 ff).

- Svi aUm fetten l^at ftc^ bie ftitd^e ^ut ^ufrec^t^attung ber

5linberIe^rorbnunq um bie OJJitroirfung bcr ©ttern unb anbcrer

5(utoritfitöperfonen bemüht, ber H.C 1559 wirb beu

öllern bie ^^^flic^t eingefc^dift, bie Äinber fleißig jur Mnberle^rc

{eckten unb ifym nid^t |ii ^ejtatten, in un^ auf ben Staffen

uml^ersulaufen, wobnrc^ p atterl^anb Üppigteit Utfad^e gegeben werbe

(E I, 246. 254). (Später raieber^olen fic^ biefe '^orfd^ciften au^ec»

erbentlic^ ^äufig (Gyn. eccl. 1687, E I, 423; @en.=9flef!r. 15. :3uni

1696, E 1/490: 9Imt§ittftr, 21. mor). 1804, E II, 38 u. a.) bi§

^crab aum Sijnobalerlafe von 1886 (12. ^an., A Vm, 3494. 3496),

Keben ben Qttent wetben jut äl^htmiilttng anfgefovbert: bie ^mm,
SMper mtb ^auen (®en.«9ief!r. 15. 3uni 1696, E I, 490), iRat

iinb®end^t (®en.*9fleffr. b. 1698, E I, 495; ebcnfo ®cn.«©p.^

äieffr. 28. 3)loi 1709, 27. 'DIoü. 1795, E I, 553; ©en.-Sf^ejfr.

13. 3an. 1739, E I, 604), bie ^ienft^emn (5lmt§inftrttft. für bie

m% in IReu^a&ürttembetg 21. Sloo. 1804, £ IX, 38), in neuem .Seit

bie mrd^enftftejien (®^a.^(Sxt 5. %At. 1875, AVI» 2373; 12.3an.

1886, AYm, 3496), auc^ c^riftlic^ geftnnte £e^rec (69n.»%tdfd|r.

8.2)e5. 1891, A IX, 4402).

^ei bem ftarf entroidtetten ä)erein$leben unfrer ^tit founte and)

bie SUlitwirfung oon 3üngting§= unb ^^^unqfratienüereinen er*

foIgm4 fein (B^iuMvA^^x. 8. ^ 1891, A IX, 4402).

4. (ES ift eine fe^r groge Hn^al^I non SDUttebt mannigfattigfter

Urt, welche bie eoangelifdje ^ird^e 2Bftrttemberg§ in Bewegung ge*

fe^t ^at, um it]ie ICinbertet)rorbnung burd)5ujüt)veu. ^ber bie SWannigs

faltigfeit ber SJiittel, luie bie Ijäufige ^Bieber^olung älterer SRatfd^läge

bezeugt beutlic^, ba| bie «Sc^wierigfeiten ju allen 3^iten fe^r gro|

gewefen fmb. ^n ifi %u ber ^age nerfuc^t, ob ftc^ bie ^nber«

I^en tro^ aOer atnttii^en ^^ürforge für fte unb tro^ i^red uralten

^eftanbe^ ui baö eDaiu^elifc^e ^oitaicbeu luirfüc^ eingelebt l)aben, fo

ba^ fie bem firc^Udjen cyemcinbeberoufttfein ebenfo notrocnbig eifdjeiuen

toie ber ^tebigtgotte^bienft. W anberer ^efianbteil
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im flotteSbienfttic^en Men ädürttemBetgd fo oieie polt§et(icl^en^ fitt^«

U^en, btiS§tpUnaten uitb morofifdien Stft^en gebtaud^t wie bte jtttibec«

le^re. SSeränberunqeu, luie bie (äiujü^iuug ber Konfirmation/) bic

STufteBuiit] ber ^X^oU^eima^rcgctn, bie .f^erabfe^ung be^ 9nter^ ber

Sonntaggfc^üler auf 16 obei: 17 ^at)re bejro. bie Umroanblimg ber

^onntagi^fc^ttU in bie aUgemeine Sortbilbungi^fc^ute l^aben bie ^inbec«

(e^mbnutig y^mal in 9Htieibenf(|aft gebogen.

VII. Sie Ätttei^etett.

1. 5{)a| bie $ flicht, bie ftatef^iimnSgotteSbienfte sn polten,

in Sanbgemetnben mit nur einem atver biefem suföQt, ift felbft^

nerftänbUcf). 9lur für Si^ifi^orte, beren Kinber ni4t j^iir Katec^ifatiou

m ber SJluttergemeiube gelten mib in benen nur alle 14 ;4ageüom Pfarrer

fated^ifiert wirb, empfiehlt bas (^en.'(59ii.*3*lePr. öom 8. Mai 1695

als nu^lic^eS unb bientic^eS ^ert wenn am ba^n^if^en liegeiiben

Enning bet Sd^nlmeißei: mit bet 3ugenb ben Rait^\^mta,

']]]a(men mib @ebete t(|)etiecte (E I, 4SI). @4n>tenget mat bte

©ac^e iu otäbtcn unb großen Dörfern mit metirereu @ei|tUd}t;n.

3[}on 5lnfanc^ an ehalten bie Katecf)t§mu§gotteobieu)te al§ geringroertiger

gegenüber ben ^rebigten.-) 8d)on bie ^.D. üon 1559 (E I, löl)

ma^nte^ bie Pfarrer foUen ftd^ be§ einfa^en ^ted^i^mu^untemc^tS

nic^t f^&iR^; tt^^^ bennoc^ ^errfc^t fett Sinfil^rung ber j^otet^iSrnuiS«

gotte^ienfle bie 9leigung, beren ^l^altung ben ^ia!onen jupmeifen.

(Sine fefte Oiegehmq finben mir in ber großen K.O. nod^ nic^t. (I§

^ei^t aüerbing^ einmal „ber Pfarrer ober fein ^iafon" fott beu

Äatec^iSmu^ galten (E I, 185). In einer anbern Stette (E I, 223)^

mei^ mir in einer ^nfs&^lnng ber firc^Uc^en £mter na4 ben

Horrem, $rä>igern, 5S)iatonen nnb ©nbbiaionen aa^ ,,!tate(i^iften''

genannt; fonfi bin ic^ biefem STuSbrucf nirgcnbS roieber begegnet.

@§ fd)eint aber nadi ber ^rt ber ©ruppiening, ba^ bie „^atedjiften"

ben ^iafonen unb i^ubbiotonen je^r nal^e ftanben ober toa^rfc^einlic^er

@in ®en.s!Keftr. 13. San. 1739 (E I, 604) »arnt baoot, ba^ bie

.^onfitmicrten ber Rated^tfation entjie^en; eS würbe fonft Strafe eintreten.

Offenbar betiad}teten einzelne jun^e ^^eute ben (Empfang ber Konfirmation

qI§ ^Befreiung von ber fiinberlei^rpflic^t.

2) ®^ entfpri(^t UH'bür ber altüberlieferten noc^ ber lanbläufigen ^iln?

[c^Quunß, TOfTin bie 3lmt5iu[truftinn vom 20. ^ebr. 1827 faßt; „^fii^t minber

»id^tift (US bie $rebifiten (inb bie »atec^ifationen" (£ II, 727).
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ttod^ mit i^en ibentifd^ toaren. Skum aber würbe biefe Stelle Be«

weifen, bag minbefiend in ber |)auptfac^c ben ^liafonen bte Äoted^iS*

müSgotte^bienfte ?^uftcten. ^^benfalii im 17. Qa^r^unbert wirb biefe

ÜSung als bie iHegel betrachtet, ^ad) einem ®en.*9leffr. üon 1666

fmb bie Reifer fd^ulbig, allein olle fonntäglic^en Äatec^ifationen su

oecti^ten (H n, 104, § 220; ber äBottlaut bed IReffriptd »ä»er

Bei ^artmatm nod| bei Sifenlo^r h 346). ^efe Ovbnung wirb (d9

bie norwole in einem ®en.=9fieffr. oom 13. ^ej. 1682 (b^ro. Gyn.

eccl. 1687, E I, 425) oorauSgefe^t, in melrtjem bie Getane unb

"^Pfarrer, roelc^e ^iafoni neben fid^ !^aben, angemiefeu werben muffen,

fi^ nid^t fd^amen, fetbft ju !ate(^i{ieren befonber§ m absenfda

Dber bei (Srfrantung ber S)ia{om; namenüiii^ foSeit fte nii^ auSf

wftrtige ^arrer Bur ^^altung ber üinberle^re beistehen, welche bann

i^re eigene Itirc^e oerfäumen würben. 2lu eiuei anbein Stelle ber

Gyn. eccl. (E I, 409) rotrb jraar Dorauggefet^t, ba§ im allgemetncn

nic^t ber ^aftor, fonbern ber 2)iafonu§ bie i^atec^efen ^ält, ba^ aber

beibe mit ^b^altung oon ^ated^ifation unb ^benb|>rebigt abwec^feln

Idnnen (auf @riinb etnei» @9n.«Sfleftr. 13. 1685). Sold^en

[pegieHen ^norbnungen gegenüber fommt eine aQgemeine ^emeifung

faum in 33etradit roie bie: Speciale unb anbere ministri foHen in

ber l)ei(famen .Hatecfiifatioii eifric; fonttnuieren. 5ll§ 5ln§nal|iTie oon

ber Siegel erfc^eint e§ auc^, roenn bei ber ^bfd)affuttg ber Itatec^i^*

mudfermone unb ber iSinric^tung ber ^ted^ifationen (1696) ben

erften (Seiftlic^en anbefohlen wirb, bag fte nid^t nur bie ^r^igt über

bie 9liitwenbig!eit ber ^inberle^ren galten, fonbern auc^ mit ber

neuen aWet^obe ben 'Anfang machen unb eine Qtxi lang bamit fonti*

nuteren foffen (@en.^$Heffr. 15. Quni 1696, E I, 490). ^iefelbe

33orau§fetjung befielt, roenn bie 2)efane angewiefen raerben, bei ben

SNfitationen nid^t nur bie $rebigten, fonbern aud^ bie Aated^ifationen

p ^ren (<8en.«9tef{r. 8. ^at(i^ 1698, £ I, 495). Spftter wirb bie

^eftimmung non 1685 roieber^olt: an benjenigen (Sonn- unb geft*

togen, an meld)en ber ^iafonu§ bie 5lbenbprebigt galten l^at, foH

ber 2)efan bie Äinberle^re übernehmen (@en.'-©9n.»9ie}fr. 2./22. 2)e5.

1763, EI, 661). ^ie Übung, bie 5latecE)ifationen an bie ßelfer ju

übertragen, bürfte aud^ h^te bie fafi allgemein giftige fein. Qimt alte

^erorbnnng befUmmt, bojl ^aftor unb 5!)iabnu$ zugleich ber Ihite»

d]i)ation beiwohnen follen (®en.»S9u. iKeJh. G. Mäxi 1710, S II,

416). .
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92ebett beit ^elfevtt wtdm »iebevl^olt auc^ Me Zitate att

St^ec^eteit genatiiit. Mi Sßtfitatoren foffen nic^t nur »ie bie

fatcd^etifd^cn Üeiftuugen bei '^.ifarrer unb ^iafont, fonbem auc^ bte

ber 3?ifaie fennen lernen (@eu.=iHeffr. 10. ^ej. 1722, H III, 422;

cbcnfo miiM^^ix. 16. 2)ej. 1776, H Iii, 433). ber ^mmw-
ftruttion (20. 5ebr. 1827, EH, 737) loitb bcn Sßtforen ba§ galten üon

Ublifc^en Hated^ifatiimen |u t^tev eigenen Übung empfohlen. 9la(^

einer neueren Sefümmun^ fdnnen bte 9)efane bie ifiiifare )ur 9Jb«

legung einer Äated^efe au beii bcS 2)efanatamt» beiufeu ((S^n.^^il.

16. 9?Dü. 1886, A Vm, 3581).

'2)ie Übertragung einer iiatec^efc an einen © emiuariften

oui^ bem meberen Seminar ober einen ^amuluiS be$ t^eologifd^en

@eminat0 in 2:fibingen niitb einem ^^Ungfl beftel^enben Setbot" ^
entfpted^enb im ^a^r 1S19 nrid»ee nnierfagt (@en^9tt.«9lefh.

17. mai iSld, E II, 466).

2. ^Bieber unb raieber rairb in ben älteren auulidien (i;rla)feu

barauf gebrungcn, bo| bie Äinberle^ren in regelmäßiger Orbnung

ge^aUen unb ntc^t o^ne triftige i^rünbe auiSgefe^ werben (^.O»

1559, £ I, 254). fa^rlaffige§ («nfteOen bei» ftote^i^mn»

werbe ben ^an^nbem ju gleicher ^ad^Iäfftgfeit Urfad^e gegeben

(18. gebr. 1568, »gl. Gyn. eccl. E I, 426). 2)ie ministri foßen

an Sonntagen unb ?5^eiertagen nic^t am ^üc^feus unb 2lrmbru|tjd)ie|en

teilnehmen um be§ (£yempel§ roiHen unb um bie 33erfättmniffe be^

Rattäßmsa |U ^inbem (17. 9tou. 1599, ban>. Gyn. £ I, 400). 5Me

iltnberld^re foÜ and) nic^t, nrie e9 dfterd in ®tabt unb Sanb oor*

tommt, wegen ©infaßeng einer ^:aufe unterlaffeu werben (ß^eu. Sgn.*

$Reffr. 8. 2Jlai 1695, E I, 480). ^X^ielmet^r toüen bie Pfarrer über

ben Äatec^ifationen, biefer „auf bie gemeine Sßßo^lfa^rt be^ ganjen

£anbed unb ber barin befinblid^en Seelen eroige Seligteit ab^ielenben

SSerorbnung fteif unb feß polten" (Sen.'9ie{Ir. 15. Suni 1696, £ I,

491). 3m 18. Oct^r^nnbert wirb barauf gebrungen, ba^ bie öffentlichen

^atec^ifaliüuen nic^t burc^ ^etftuubeu eifert, fonbern an einem

paffenben ^:aq nacf)(\e!)oIt ober an ©teile einer ^etftunbe gehalten

werben, wenn fte wegen etneiS unoermetblid^eu ^inbemiffei^ eingefteOt

3)ie älteren iöeitimmungctt fe^en 3 (Sulben Strafe ft% rcenn eine *

^rebigt an ©tubenten unb bergleid)en uTibefäI)igte ßeute übertraßcn roirb.

2)i€ Äated^ifaüonen werben nic^t augbrudUc^ erwähnt (®en.s9lefft. 1. S)ej.

1711, H Iii, m-j ®eiU'@gn.»9ieflr. 27, äRai 1715; 29. 9loo. 1771, E I, 675).
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S)ie loürttembergif^en ^ate^i§mudeotte§btenfie. 29"

tmhm nm^ien (aem'Sqtt.'fiileftt. 29. 9lo9. 1787^ 21. %op. 1789,

18. 1804, H m, 49B. 512. E II, 42; ebenfo epe^.^^onf.«

(Sri. 2. <3um 1854, S II, 414). 3lud) lüdl^rcub ber ^i^tfitationen ]o(l

bte SBod^enftnbctlc^te nidjt eingefteöt ober in eine Jöetftimbe iim(^e=

roanbett werben ((^en.-Üieftr. 29. Mov. 1771, H IXI, 418), ^ebe

ßate<i^ifatiott fott gewiffen^aft in ben ^cc^enfalenbev etngetcagen

merben mit SbigaBe be9 be^anbeUen Stop (®9ii.«S(I^L 7. Ses. 1778,

E I, 690). 9et Sifltotiotieit fam ntand^nmt vor, bo^ bte fBer«

^anblun^eii auf beni Diat^au^ fid] uer^ögecten unb bie ^inberle^re

ober 5(benbprcbic^t auSftcI: bie§ loub ucrboten; bie ^efane foüen

fni^eitig mit ben ^ifttatiouSgefc^äjten beginnen unb bte Hatec^ifation

oot ben Beratungen auf bem Stat^ond galten laffen (<iett.«9iefCt.

16. ^ 1776, H m, 433). (Benfmoenig wie bie SifttaHonen

follen bie 3noefHturen Wx\a% §um Wegfall ber 5!ate(i^ifationen bieten;

bie neueintretenben Pfarrer fotten in atten m e^ bie S3er*

^ältniffe gcflatten, am gnüeftüurfonntaö bie Dkd^mittagSfinbcrle^re

galten ((Stin.^^lu^rtr. 25. 5ebr. 1876). «Hur in rocnigen ^älTen

wirb bie (MmAm§ gegAen, bie ^ated^ifationett auifotten su laffen:

in Pialorten bfirfen na<l^ ben Gyn. ecd. 1687 (E I, 423) »A^renb

ber fec^Swöc^igen ^affton^betrac^tungen bie ^ated^ifationen auffallen,

fo baj bann jebe^mal perft ba§ @onntag§eöangeItum, bann bie

^afftoniSgefc^ic^te befproc^en roerben !ann. ^enn in einer ^oc^e

^afualgotteSbienfte mit ^rebigt ober SRebe ober ein ?Jctcrtag einfällt,

fo barf einer ber betben SBod^engotteSbienfle (Jtinberle^re ober Set^

fiunbe) ait^faUen (S^n.^^rot^Sn^. 1. mL^ 1859, S n, 415).

IBon ben ©eiftüc^en oertantit bie ^ird^enorbnung öon 1559

glei^ in ber Haltung beg ^atec^i§mu§ unb ber ^Vorbereitung bap
E I, 246. 249. 254). Sä^teub bie alten ^atec^i^muSprebigten be^

flonben, würben bie Pfarrer gemannt, fie follen bie ^inbere^mtna

nti^ fd^Ulfrig oerrid^ten (a^en.'S%effe. 12. <t>e^ 1659, £ I, 337) unb

bie 5^ated^ifatbnen beffer ^Iten ((^en.«®i9n.'9ieffr. 26. 9loo. 1665,

E I, 345). ^Juid) ©infüljrung eigentlicher ^atec^ifationen roirb ge«

fingt, ba^ manche Pfarrer bie Üinberlctire nur med^anifci^ gebraudien

unb bie @ac^e nur obiter unb o^ne Dorberige, in atteroege notroenbigc

9Rä»itation traftieren
; fte fotten mit me^r ^ei^ auf bie ^atec^ifationen

fiubieren (0en.«9leffr. 8. aRdi) 1698, E 1, 494) ; fte foKen flubieren

unb bie ^ated^ifotionen „nervöse fontra^ieren", babei aber allen

(^i^eufum, (Sigenru^ui uub ^eib[tgefäliig!eit oermeiben ((Sien.-Sfleffr.
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IB. gebr. 1722, H HI, 815). %vif^ neue nirb gleif itnb 2:tette

in bev ^mctetettunQ auf bie Stinbetlel^ten eingefc^ätft (et (StnfüEirting

bet ^ßod)cnfatedje)eu (@en.*iRcffr. 13. ,>an. 1739. ^oftffiipt 13.

^an. 1739, EI, 603. 612). SDiefelbe 3)la{)nung n)ietert)olt ft^ bann

unb wann (®en.*=ifteffr. 16. Oft. 175B, H m, 393; ^ilmtginftruftion

20. gebr. 1827, E II, 727
;
©en.^Ogn.^^Refh. 7. 2)^. 1831, E II,

876), ba bie ftatec^tfattimen bei t^rer 93id(|ttgfett befonbeve fovgfdtti^e

Sorbereitttttg erfotbem.

®ne ?5örbcrung ber 6oiintai;§!atccf)efcn rourbe üöh ber Über--

tragung be§ (5c^ulunterric^t§ in ^Jielii^iou unb 3Jloral an ben Pfarrer

erroartet: bie ^nber werben me^r ^JJ^ut ,^um Antworten bei ben

dffenüt(^en ftate(|ifatiimen betommen, bie ©eiftUd^en wetben ftd^ burdii

ben Untetrid^t unb butd^ (Sd^ulbefud^e Kenntnis non Sd^fitem im*

fd^affen unb bie ^ated^ifationen jrocdmägtger unb frud^tbater ge*

ftalten (©en.=©9n.--9lef!r. 28. mov. 1809, E II, 177; 17. 1822,

E II, 586).

3. 3Bie bie übrige EmtSt^ätigJeit ber Pfarrer untecftel^t ibte

{ate<|ettfc|e SBttffamfeit von Anfang an ber Sluf f id^t ber Stefane

unb (Senerntf uperintenbenten. ^Hefe werben wiäter^oß an«

(^eroiefen
, fid) nad) bem 8tanb ber Äatcd^i§mu§gotte§bienfte §u er«

iunbigen (^Inftruft. f. b. Sßifttatoren 4. 9}lai 1547, E I, 72), über

ber ©in^altung ber ^rc^enorbnung , namentlich über bem reget«

mäßigen ^efuc^ ber ^nberle^ren unb beS $farrer§ (Sorge für ben

georbneten Sang berfelben in wad^en, beim iDlagifhat unb ettid^

gutl^erjtgen SBürgem ^rfuttbigungen über bie 2:hätigfeit be8 ^farrerJ

eiii^u^icljcii ; aiicf] bei beii poUtifc^en ^ifitatioueu foli uad) ber Haltung

be^ Katedjiöiuuö gejratjt werben {§t,0. 1559, E 246. 249. 254.

256). ^ie 33ifttatoren foUen bie gortfcf)titte ber Üated)umenen be*

obad^ten ((^iL^^nMt\tc. b. fSM 1695, E I, 483
; Sen.«9ieffr.

15. 3um 1696, E I, 490), uad^tAfftge ^arrer ermahnen ober im

ffhüfafl fiber fte anS S^onfifbrium berichten ((Sen.<S9n.«0lef!r. 5. Tla\

1695, E I, 480), bie ^ßfarrer in ber 4)anbhabung ber SJietljobe untere

ftü^en (@en.=^e[fr. 13. Sfan. 1739, E I, 603), ben praftif^en @r^

folg beurteilen ') (Modus visitandi, 9. Oft» 1744, E H, 221 Slnm.)/

^) „SBa§ feine ®abc im Statec^ifieren fei? ob et ^auptfac^e t^riiubUc^,

beutU^ unb mit Sanftmut treibe? ob er Übuttc^ unb 8rerttq!eit in ber ©c^rift

äutüege brlnqe? ob er ui ber Äatedjxfation bio Ceute auc^ beten unb mit i^ten

eigenen iBorten i^t ^er^ oor @ott au^fc^iitten te^reV"
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auf bag g^ragcDerfa^ren ^) ad^tcn (@cn.'iRcffr. 1792, E I, 730) unb

bie S3en(^tecftotttttig über bie Hoted^efest besftglic| inneren SBertS unb

duneren ISnflanbd in ben SijitationiSBeri((ien nic^t nntertaffen (^en.«

©i)n.=9fleffr. 12. 3)ea. 1803, E II, 11). i;)irb enblid) genau bc*

frtmmt, in rceldien gäUcn bie 9Jlatrifetseuqniffe „uot^ügtid^, red)t gut,

gut siemlic^ .gut, gering" erteilt raerbeu bürfen , raobei ©ebanfenge*

^alt, ^notbnung be^ Stoffe , ^Slluftration bei^felben burc^ »eifinele

mtb @e»anbt^eit im ^ogen nnb in ber IQel^anblung ber ktkf

»orten, SCrt b«« Sortrag9 in tSBeim^t bmnten (^onftft.^drt 20. gebr.

1826, E II, Ü9B
f). mad) ben ^:pfarrbend)löfünmiraren vm\ IbüO

HTib 1894 (©9u.=5lu§fci^r. 17. ^e^ 1860, A 587 Beilage mib 17.

^uli 1894, A X, 4696) ^at ber ^ifttator bie ^ec^efe nac^ (S^eftalt

unb gomt ^ beurteilen.

4. ^|angdn»eife mag nod^ ftber einen ^nnft berid^tet werben,

ber ben 9i«^men nnfereS ^^ema§ etmad überfd^reitet, ber aber bod^

in na^er Söejic^ung baju fte^t: bie Sragc ber 33orbilbung ber

Pfarrer auf i^re f at ed^ etif c^e SBirffamf eit. ^ älterer

Seit ^tte man bie ^^farrer auf bie 5ln(eitung ber ^efane ucrroiefen

(Oett..^^efer. 13. 3an. 1739, E I, 603) ober mM bem $rioat{leij|

Uerlaffen. ^iiilter würben in Bübingen Sorlefungen Aber 5!ate^

d^etif gehalten. Qn bem ordo ötudiorum x>on 1652 unb 1664

wirb fceiüd) nur |)ümiletif erwähnt. Derleiber fel)r unuollftdnb 113011

Sammlung oon ^orlefungjSoerjeic^uiffen ber £gl. öffentltc^eu ^ibliot^e^

in (Stuttgart*) finbet ftdd ^nm erftenmal im 3a^r 1752 ein „collegimn

homiletico-catech,6tioo-practicam speciale" non ^ofeffor 3o^ann

^^riftian S&mm angezeigt. Slated^etifc^e Übungen werben §uerft für

i)a$ "iöinterfemefter 1777/78 von ^rofcffor Zuhm ©otrfrteb ^egel*

maier angetünbtgtimäufammen^aiigiiut einem colle^^ium homileticum:

„additurus quoque exerdtia cateclietica." Sßie uugüttftig übrigeuj^

bie totec^if^en Sorlefungen unb Übungen geftettt waren, fie^t man
oui^ bem Qu^al^ {^egelmaierS in bemfeCben Seiseu^niS: »si tempns

permiserit". ISinige Qa^re juoor (1768) wirb non ^rofeffor

S^riftop^ S^riebric^ ©artoriu§ ein ,,collegium catecheticum, a

quibusdam desideratum'^ gehalten; ber ^o^ent willfahrt alfo mit

1) QmtdmU^i^i^ i^tagen, gefc^ic^te 3s<8'^i^^^<ung unb fa^lic^e ^ecic^'

tigung.

*) SBot 1750 finben fic^ nur bie 5Berjeidjiu})'e uou 10^2, 1604, 1700,

1709, 1717.
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ber ^altun^ ber ^orlefung einem bejonberen äi^unfc^ ber 6tubenten.

S)tefetteti iBetl^ältniffe bev ^b^ängigtett bed Se^tetS Don ben

^lyreni besotgt bad Stü^t^nibeit ^egdmoieciK fflv 1781/82: ^paratus

etiam, si qui desideraverint, ad collegium homiletico-cate-

cheticum Labeiiduui'' ober ba§ von bem neueniamiteu au^er*

orbentlic^en ^rofeffor ©^riftop^ gi^iebnc^ (Schott 1763: collegium

vel Jogmaticum vel catecheticuni vel disputatorium offert.

dm bell legten ffliif SMxm bed 18. 3<>^r^iiiibectö »tvb foft in

i^em Semefter vmt $rofeffor ®eorg $eitmi| SRflflet übet ftate«

4fti! getefen, unb feitbem gehört bie ftatec^etit ^um eifetneit ^eftonb

ber -^orlefungen in 2;fiMn(5en. \)

@ine ftrammete Orbnung in ba§ fated)etifc^e ©tubium brachte

bai^ 19. Sa^t^unbert. (S§ ^dngt bamtt pfammen^ ba^ bie Eatec^efe

Sum üsametiiSfad^ erhoben würbe.

(Kii SrlaH besailimftetittnidber getftlid^en Angelegenheiten oom
17. 3)es 1808 (E II, 144) oerfügt, bag mit ber erftcn ^InftettungS^

Prüfung (ber je^igcn jroeiten '3)ienftprüfung entjpiec^enb) eine befonbere

^atec^ifationäübung im Stuttgarter SQSaifen^au^ in ©egenroart einei^

t^eotogifc^en ä)^tg(ieb§ be§ ^onftftoriumi^ Derbimben roerben foH; ber

Stoifen^nSprcbtget fieOt boS S^ag^\S atid unb bevic^tet an boiS

Itonflftoimtm. iSlma9 f^tet würben %nx Belebung beiS ^tttbinniiS bet

^omtletif unb iiated^etU atat)emifci^e greife für ^^ufterteif^ungcn au§*

a,^]^i]t f@r(, be§ 3Winiftenum§ be§ ^'utnern unb be§ Hird)en= unb

(Sc^ulraefenS 25. ©ept/4. Oft. 1822, E 11, 574) unb neben ber

ftitefken (^tifti^primtotion aud^ bie DorauSgegangene Promotion snr $e»

Werbung um einen $reti» sugelaffen (ftdnigL (Sntfcitlielnng 16. 9Aat

1828, E II, 574). Untfaffenber waren bie 4%anteniSbefKmmungen

üon 1829 (iüUnift.'3Serorbn. 21. San./ 21. JJebr.; ^nift.^SBetfüg.

14. 3Ba^ bie .ftanbibateupiüfung betrifft, fo wirb ba§

fuc^en ber ^ortefung über ^omiletit unb ^atec^etif $ur ;i8ebinguug für

bie ^ulaffung ^nm tränten gewagt, ^ei ber Prüfung felbft wirb

eine ^robelotec^ifation geilten; ber Xejt bajn wirb 17» Xage su*

Dor befannt gegeben; bie ^ated^efe barf nur eine 33tertelfhinbe bauem.

^ie ganje ^rüfungSfommiffion ift gegenwärtig uuö gicbt fujort nad^

Abtegung ber ^atec^efe i^r Urteil über ^n^att unb Vortrag ab.

1) 12 SBottefungSoeraeic^niffen für 1751—80 loitb bie Stated^
8 mal, in 16 Sersel^niffen für 1761-1770 4 mal, in IC für 1771-1780 Smol

genannt, in 15 für 1781—1790 8 mal, für 1796—1800 bagcgen 6 mal
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3(u§erbem aber wirb cme jc^riftürfie 2lrbeit über einen anberu biblifc^en

Äatec^efentejt geforbert. SBenn ein ^anbibat in ben mffcnfc^apd^e«

iEjfamendfäii^em ein nngenägenbed dftefamlseugmS aufneift fo batf er

bod^ atö beftanben Bettad^tet metben, wenn feine ^ebigt unb Statt»

cf)ifation a(§ aureicf)enb befunben loirb (K II, 813. 816. 817.) ^^(uc^

bei ber ^InfteUung^prüfimg ift eine ^$robetated)e[e von einer %mtä^
ftunbe 3)auer ju t)alten, aber je^t in 3(nroefen^ett fämtUc^er ^äHU

gfieber beiS ^onft^oriuntil. (^benfo nnrb beim ^efötberungiSqratnett

ber Pfarrer verfaßten; bagegen fällt bei ber ^elanafiSprüfung (aunt

3wed! ber äBcroerbung etnei^ nieberen ^rd^enbicner« um ein ^öefanat*

amt) bie ^ated)e)e im% (E II, 78J). 7i)2. 793). ^bgefe^en von ber

(Stretcbimq be^ fdjviftlidjen (Sntronrf^ beim Hanbibaieiierameu unb dou

ber 2liift)ebung ber ^cföiberuugg* unb ^5)efanat5|)rüfunö fmb bicfe

^orfc^riften noc^ immer in (^i^tigfeit. Qwc Sdrberung ber tatec^etifc^ett

Setfbtttgen foUen atiii^ bie Jlonferensen bienen, meiere in neuerer Qut
bie Melone mit ben tmWnbigen ®eiftIicJ)en i^re§ ^ejtrf§ ^ix galten

^aben; iu einer foldjeu Konferenj foE bie ^atediefejur ©pradje tommen

((S^n.=Stusfc^r. 18. 3loö. 1891, A IX, 43Ö-1).

Per ^{kui)ma^i'd|ireit iu 6ei ^etdjdjiaöt ^i6era(Q

in ben ^af^ttn 1543 itttb 1545.

$on ^aoib ^oc^, Pfarrer in Untetbal^^eim.

(Skgen^ @nbe M 3a^rei» 1643 überfd^idte Söenebilt SBib»

monn bem (Srfamen ^Üat SBiberad^ ein 93e{enntnid vom
Dl adjt ma(j i oe» SÖq§ beiDoi} ben :]]iaöitaiUen biefem

öffentlichen ©d^ritte? (S^ lüar nidjt fein erfter B6)xitt in biefer 6ad)e.

2)ic -KepUfation feiner Kollegen ]\>üö)t baoon, bafe er „ein SSiid^lein

falfd^ ttnb er(ogen^% auiSgebreitet ^abe. SBir n>iffen nid^t^ l^atte er bad

f(i|on 9or Salären, ober erft neuerbingiS getl^an, aud^ ni$t mer ben

©treit ongefangen l^at. SBenn mir beben!en, ba6 3afob ©d^opper im

'^ai)it 1543 in 33ibcrad) pitiDitjcn anfing unb ba^ er ein eifrii^er

Sut^eraner, babei ein jnnqcr 9J?ann oon erft 22 ,fi;af)ren max, jo liegt

bie ^^ermutung nal^e^ bag er ^enebift, ber bid^er im grieben gtuinglijd^

prebigte^ nid^t unangefod^ten Ue6^ mie mir berni balb nad^^er au^brüdlid^

oott einer ftontrooeriBpi^igt Sd^perd pren, unb SSenebift blieb bie
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Antwort nid^t fd^ulbig. ©d^opper ^atte feitien S^tüd^alt an 2ntf)ex, ferner

an ben Ulmet ^öbitanten^ bie eben 1543 wm iRote bie ^nertennung ber

lEßittenberget Aonfotbte »erlangten, unb m^l au^ an feinen Kollegen

unb aU Sü^n Söibcrai^^ aud^ an angefebenen Familien. 33enebifl toar

^weifeUo^ne baoon unterrichtet, bafi im }cl6en ^al)u 1543 ber Streit

jraifd^en ßetter unb gred^t auf^ neue entbrannte, er fannte aud^ bie

©eftnnung bed Utmer diät», ber immer nod^ gut |nnnglifd^ mar (ogl.

feine Slntraott an bie Ulmet ^täbifanten am 19. {!)e|. 1543. „^a&
SKbenbmaf)l ifl eine geifi(id|e @peife bet Beelen, unb bet nml^e

£eib unb ^(nt ß^rifti mirb allein bem ©laubigen burc^ (Eljriftum felbft

überreid^t)" uiiD mit bem ber in ©(au6en^fa<4en siemlid; unfelbftänbtge

ffiat mn Jöiberad^ übereinftimnUe. 2)ag mod^te i^n ermuntern, bem

triebe feined (^emiffend folgen unb für feinen (Glauben

ab|u(egen.

^er Streit fd^eint (mie in Ulm) auf beiben Seiten nid^t ol^ne

X^eibeiiid^aft gefiil^vt lüorben ju fein. 'JlenebiFt uerbreitete bas? fdjon

eriM^ute „jalfdje unb erlogene ^üc^lein", bas jebeufali^ §nnnglifc^e

©prad^e fprad^ — ob ein eigene^ fd^riftfieflerifd^e^ ^robuft mar,

ifi fragUdSi, ba ^enebitt einen ungemanbten (^inbruc^ mad^t. ^UeUeicbt

wax ed bad berüd^tigte SBüd^lein, bo^ 1526 |u Ulm in @amd Flamen

etfd^tenen mar. lEBeiter aber möffen unferen Sd^riftflüden Jtontro«

uersprebigten oorangcgangen fein, ^cr SBortfii^rer auf Intimer iidjtr

©eite mar ^atob (Sd)opper, beffen ^anbl'd;ri{t aud^ bie artifulierte

SBiberlegung ber 5 ^^^räbifanten trägt, alfo 2Bort unb (5d^rijtfül;rer,

mad uns barum begreiflid^ erfd^eint, meil er birett in ^ui^^x^ Sd^ute

feine biateftifd(ie 5tunft erlernt, ma^renb bie anbern 4 !aum eine groge

TOiffenfc^aftUd^e ^ergangenljeit unb gemif aud^ weit meniger 2nfk ^um
oticiten Ijatten, fonft Ratten fie ja bei; ?öenebift gemife nid^t 6 ^a])u

im griebeu qU ebenbürligeu ilollegen gebulbet.

33üd^tein unb bie ÄontrooerSprebigten mußten notroenbig

eine ^eunru!)igung ber '^ibera^er ©emeinbe felbft jur golge l^abcn.

SBirtCid^ erfel^n mir aud ber angeführten fpdttifd^en ^emerfung ^fium«

mernS, „ijait l^un fie e0 für ein 3^*i^^"' "lorn für ein gitjur. Über«

morn für ein baden Srot", ba^ bie älbeubuia^läfontooerfe lo-iS in

aüer 2.lhinb mar.

3)er ^Jtat fonnte nid;t länger fc^roeigen. Qm fpäteren ^rief an

SD^artin grec^t )u Ulm finbcn mir beä diat^ Stimmung unb 3)ia6»

nal|men. S)er älltbürgermeifter ^eit ^ädflin fd^reibt bem mürbigen^
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TO^lgettjaneu 3}iartinu^ Sred^t: ^/ßw'it^^ßn unfern Hird^enbienern,

vmii^ ^ebtlt SSibmamt eiru^teiä unb anbetnteUd ieinen WU
ivftbem l^at fi^ 90tt loegen IDartdd^ung unb ©mpfol^ung bes fiertn

SRad^tmal^t etwö« ttngteii^e Gattung unb Sßerftonb zugetragen". SJer

'ffiat jelbft, fagt iBeit 33äc!Un trcuf)er5ig, fönne einen lliiterfd^ieb jroifd^en

beiben leiten nic^t finben, oielme^r fd^eiuen i^nen beibe 2^eüe gleid^s

mägig unb eint}ellig übereinpftimmen mit ber Apologie unb j^nfor«

bie bet ^nfefftondoertoanbten. Ob freimidid obeir unfreitoillig |iat

Betiebift SBibmann beut S^betad^er diat, afö het fd^lkbe, bie i^n an«

geftellt |tttte «nb bie feine ©erid^t^inftonj war, fein befagteö '^e=

lenntni^ vom Slbeiibma^t beS fierrn überfc^irft. 3)ie3 gefd&af) im 2)ea.

1843. 3)icfe 12 Hrtifel l^at bann ber S^lat ben anbern ^räbifanten

funbget^an^ unb biefe ^aben geantwortet in einer articulierten „dkpiU

catton'^ bet fie nod^ ;»ofttioe5£§efen l^in^ufagten. äluf <^rurtb biefer betber*

feitigen @d^rtftfifid^e ifi bann Derl^anbeU loorben imb smar iu oer«

jd^iebenen Tlaien. ©eben wir nun aber ben feiublid^en ^raebifanten

unb 3iiitbiyberii felbft ba§ SBort!

SBir ge^en au^ von hm '^efenntni^ Benebilt^^ baS er am 10.

1543 übergeben l^aben foft: (Si» lautet: fßon beut Ua^tma^i
nnfteiS ^ertn. (S^ fc^üegt fid^ fafi n)5rt(!d^ an bie beiben l^anb*

fc^riftlid^ beiliegenben unb von ^enebift unterfdjtiebenen ^-Befeimtuiife:

Tetrapolitaiia unb 9iegen^burgcr ^efenntnis von 1541 an. S)ie

^r^anblung, bei ber ^enebift biefe 2 Autoritäten oertrat, l^at am 17.

ftattgefunben. Db eS bie erfte mov^ laffen wir ba^ingeftellt.

Wx l^dten bie 12 Wciitd Seuebi^ ber SRei^e nad^ unb )u ieber fofort

bie gegnerifd^en (Smmänhe.

I. „(5rften§ befenitc td), ba| ber §crr I^cfnS (^firiftu? fein ^. S^ac^t*

ma^I eingefe^t igat, fein ^. Seibeu mit 2)anf[a0unö 511 facti aditen unb feinen

2ob au oertünben, auc^ ^tiftl. Siebe unb @inig{eit mit lua^cem (Stauben }u

bejeugen.*

^iefe 1. ^l)efe ift burd^ud bibtifc^ nad^ 1. @or. 10. 11. unb

fdaliegt ftd^ an bai^ S^legendburger IBefenntnii» 1541 an^ 100 ed im

Eingang ^ei^t: Auf 3 ^inge fürnemlid^ !ommt ^ an: „^ie SBirfung

im Abeubmaljl iiiieuert ba^ ©ebäd^tiiiö be§ Seibeng, rooburd; ba^ fromme

$erj im ©lauben aufgerid)tet luirb unb wir ß^^rifti Seibe^ ©lieber

werben, jroeitenS ift eS ein 2)ünfe^mo()l, brittenS ein ^iebcÄma^t."

^benfo ftebt an ber Bpxl^ ber TetrapoUtana bie Berufung auf bie

<EDangeUflen unb $auluiS. ^on (Bzh&^tm», ^anfed« unb £iebei^ma^l
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ift ahet fner m^t bte ^cbe. "^^i'a^? haben nun bte geftrengeu ^eun
3)iUbriiLia einiuroenöen ^ äUiöer beii eilten fagen )ie:

„Su bicfcm ftreitenben %xt\Ul oon bct Oegenroart S^rifti im Slbenb»

ma^t foU man flar, offen, untrüglich bcn ganjen ^anbet anreißen, beg^atb ift

foId)c§ al§ ba§ ^anptftücf bei ^cncbtft u^gcloffcn, baju and) burdi fein gaiv^

iBefenntni^ Ktdit fatt augßebrücft, fnnbern mit miüerftätiblirficn 'Annicn inib

3ufäl3cn, iüeld)t ton rcditen ^crftanö rciöunteln, üer^iüidt unb oerberfct.

Xann in folc^em ürfenUidjen ^anbel )oUte man fatt tlai mit bei ^ptac^e

^ecau0faUeu.
"

2)ie ©cgner werfen alfo bem 58enebift Unflar^eit u^b Uiireblid)=

feit vor. ift bad SDlilttauett^ bad mt fd^on bei 2uti^x finben unb

beffen S^etei^^Hpng bo^ in gi^age flel^en bürfte.

II. „Unb gleic^roie in bem Xauf, barin un§ bie Slbroafc^ung oon ben

Sünben, bie boc^ aUein ber SSater, 8o^n unb ^1. (Seift ausrichten müffen,

burch ben Liener bet jtiK^en angeboten, bleibt iDa^r Gaffer, alfo auch in

beS (ettn ffla^tmti^l, in bem nnS mit bem ^etm SBrot unb Xranf fcunt ben

SBoTten be3 Sku^tmahld ber mo^r 8et& unb baS roa^r ^Int üf^^ hwc^
ben ^enev ber SMichen färgebilbet unb angeboten mitb, bleibt 9rob imb SBein."

2)ie 5^eroiIcid)um3 beiber Sofraniente ift ^öenebift^3 eigene 3bee

in Xetrapolitana unb ^tegens^b. ^efenutniö finbet |ie fid) nic^t.

3)ie (Gegner erfennen bie fd^road^e Seite biefe^ SlrtifeliS fofort:

„2)agegen ift ber (belehrten unb ®otte§öerftdnbigeti SDletnung unb ße^r:

S>ie S>iener foOen fein Liener be8 SReuen ÜeftamentS, be§ ©eiftc? nnb bet

wobven (^emeinfchaft unb nicht allein be§ ^uchftaben§ unb be§ äußerlichen;

barum reichet unb nicht fürbilbet er, bargiebt unb nicht anbeut — unb ^roar

nit bie leeren 3^^^^"- ^ielmel)r oerfinben, fürbilben unb anbieten eben bie

Reichen unb bie Sorte ßetb unb fbM bei ^ertn,"

Sdenebift wirb ft$ bie @ad^e fatim anbetd gebadet l^aben. 9lur

fein 9[ii$bru<f ift mifeüerftänblich. 3)ie ©ec^ner fagen: ,,nttt Srot iinb

Sßein, in SBorten beä .^citn luiiö uiid ein lualjiciv t^in 2e\b unb

JÖlut übergeben." 3^c;etdfinenb ift, baf^ fie ba§ noffe rutherifd^e „in,

cum et sub" bod) Qud) nidit befennen, wie bie äBittenberger Äonfor*

bie 1536 ed verlangte. <Sie berufen fi^ auf ^ucer unb nUl^t anf

iSutl^er.

III. 1,34 glaub feftigltch, ba| <Sbri|tnS fet bte @pef8 ber glaubigen

€ieelett )ttm emigen Seben, bann er in ein geiftli^w SBeiS ift, banim fe non

ber gläubigen 6ee( mu| genoffen werben, baS ift: fie »erben erfAttiget,

flart unb m&4ti0 SU Qriebe unb Rnbe gefegt, frdbK4 unb »ader su allen

5Dtngen, wie oon ber leiblich^ ber Seib, unb mirb bet SRenfiib ^
geifttt^ (Slieb beS geifKi^en 8eibe9 iSbrifti ((fipb- 1« 4. 5* (foL 1. 9ob. IL).

%Qxum f0 befenne i^, ba| ttbrtftuS in feinem SQa^fmabl allen benen, bie ba

mahrbaftigli(^ glauben, gegenm&rtig fei b. b« faccamentli4 unb burdf 8e«
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tra<|tung beS (^KauBenS, »et^er ben SRenfileit in feinem (S^ebaitCen linattff

fien Gimmel lupft, m^t abet d^fbtm na4 bev aHenffllt^teit i»oti bet <Be»

testen <9otte8 ^ab settf^f

2^er SSegriff, ba& bal 2Ibenbnial)l eine öpeife bet ©eele fei,

finbet fid^ aucfi in ber an unb für ftd^ furzen Tetrapol ita na, bie ja

unter öucer^ (^influfe ftanb. — (^^ finb gemi^ ^erjtic^e Sßorte, bic

ttnfer ^enebift für bie Segnungen ht& Slbenbmal^tö finbet:

@eelen loetben etfdttlgt^ flar! unb mdd^tlg )u griebe itnb gefeit

frö^tid^ unb wttdfer 311 öUen fingen*'. 3m igauptpunfte, in ber

iiiatL'riüleu grage, wa§> ba§ ^Ibenbmal^I wirft, ftonben fid^ bie ©egner

fo na^e, unb wir miiffen e3 eine ^ragtf in ber t3ait3en 9f^efonnatione-

gej(|id^te nennen, bag bie formale grage nad; ber %xt ber ©egenwart

jo vtet Unfcieben gefd^affen. ^mii^ ä3enebitt felbft loitb fofott po*

(emifd^, vak et biefe gormalfragc ftreift: unb bad böfe .^extra illud

Calvinisticum" fliegt il^m in bic geber, bie eben nod^ fo frieboollc

äBorte vom Slbenonia^l gefd^rieben.

®tbet ben btttten liaben bie geinbe flreiten:

„%ßir belennett, baB (S^^riftuS itit^t jhraft itnfred (Staubend, fonbem

feiiiit IBott nnb fSfnfe^ung ma^rlic^ zugegen fein, bann baS flSiwt S^rifti

nit mint ober falfc^ x% mä) bem wir glauben ober nit glauben.*

2)ie ©egner wollen fein perfönlid^eg iöloment beim 3l6enbmal^(,

unb i^te leite Aonfequens ntügte feitt: <^nu^ au^ ber Ungläubigen

Dber minbeflend ber Untoärbigen, benn 8enebift fagt fiax unb el^Iicl^,

ba§ bie Speife von ben gUubtgen 6ee(e genoffen nietben ntüffe.

2)ie @egner reben aber il;rerfeit§ uon ben ominöfen Unroürbigen

burd^au^ nicfit, ntefc^ioeige von ben Ungläubigen nnb 05ottlofen, tnie

Sut^er e0 gerne in 2Bittenberg getiabt Ijatte. 3Ber ift in biejem gaüe

ber Offenere? ^on beiben ^eiien, bie mit ber ^efiimmung ber älrt

ber (Begenwart <§)(ri{li im 3(6enbma|t eine ^ifppl^uitorbeit unter«

nomwen ^loben, bürfte bo« SBort getten: ^enn eben wo ^Begriffe

fehlen, ba flettt ein SBort jnr redeten Qeii fid^ ein; .aber oerad^ten

bürfen wir fie barum nic^t, jonbern i^r el^rlic^eö 2BolIen wirb un3

jeberjeit ^tung tjor biefem l)eUigen ©ifer um nietap^i}fifd)e ^Nrobleme

abringen. 9)ie$raebi{anten leugnen natürttd^ energifd^^ bag fie (^^riftum

nad^ ber SRenfd^l^eit oon ber ©ered^tcn ®otted l^abjie^en. @ie nel^men

ben einzig rid^tigen ©tanbpunft ein unb lajjen baS „3ß i e" ber ©egen*

wart göttlid^er SlUmadjtigfeit befohlen fein. ^a§> tragifd^e ift nur, ba§

^enebift ba^felbe Don feinem ^tanbpunfte aus wiCl. 2)ie Gegner
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(Uiien \^le^t unb einfäUig bei ben Sorten: „^ad ifl mein Mh"'
u. f. m,

IV. «9Btr fc^tte^en ben wagten, toefentli^en 2üb (E^rifti, oon ^ario.

aeboven, nit in bal^ SBcot nnb nit in biefe Seiten, fonbem wir beten i^n

an in ^immefn bei bet ^ered^ten bei VoterS."

2l6er aud; bie Öegncr wollen ben '^cih G^rift lüdjt lofaiitei- in

baä '^xot fd^Iiefecn. 3"9ißic^} fonftatiereri fic nod^, „von ber XraniSjub*

{lantiatiou fei beibecfeitd (ein Streit/'

Y. 3m 5. 9lrt* |ie$t Benebilt ha» dUfume:
„9Cn3 biefer Menntnif mag beK oerftanben »etben, ba| i<| ben (^erm

9* <l^bviftum, ben <Bert>onS bet IHI^en nit aud unfrem SRacbtmatl f4(ie|e old

abivefenb, fonbem betenne baS, ba| ev ben <I^Ianbi0en zugegen fei nnb mitU
Mftigli4 bttr4 feinen (Seift in i^ten ^ecaen, bonn ev bnt oevbeilen, wo )Wfi

obev bvei in feinem 9lamen oerfammeU feien, wolle er mitten unter i^nen fein«"

darauf l^aben bie Gegner in etwibetn.

„liefet Slrtitcl ift oerbecft unb oergroicft; roxi befenncu: nid)t nur nac^

feiner (S^ott^eit, fonbem auc^ 99tenf(^^eit ift er sugegen unb n>irb empfangen^

nit geifttic^, imaginär, bentli^ ober figürlich, fonbem wat^rtic^ unb wefentließ,

bocb ^ nacl ^immlifc^er ^tt, welche nnS »erborgen ift. — ^^riftuS fagt: i^
nit mein ®eift unb Shroft will mitten unter (Btnd^ fein. Qtem: baS ift

mein 8eib — nit: mein Straft ober (Beiil. — Bueenu."

^en @egnem ifl alfo aOed, mod oon @eift rebet, ^ptritualii^mu^

nnb bamit uecbad}tiij.

VI. 3m 6. ^ttitel weift ^eitebift einen 2. ^tmutf ber ©egner

lurfld.

,34 verneine autl^ nit; ba| ber Seib nnb 0(ttt (S^fti im Slbenb«

mabl nit )nr SpetS ber Beelen nnb lum ewigm Sebcn gegeffen nnb genoffen

werbe."

^ie Qkgner flnb biefem 6. Xttibl gat nid^t fiotb:

«<Sr betrifft bie f^uptfa^e, weil er nom Genuffe ^anbelt, ober er ift

mni|>f, nnb nidbt fott ouSgebrfttft 9reili(b ber 8. nnb ber 5. 9(rtite( nnb bat

0ft<!itein falfd^ nnb erlogen, von ibm anilgeflreut nerroten feine Sebre.''

ber ©^elie ber ©eelen in liaxtx Söeife: ^cr 3. enthält bic fc^önc

©teile von Ux (^rfättigung ju grieb unb :}iu^e, unb öer 5. reDet vom

geiftlid^en @emtffe, Sba^üb^ mug alfo aud^ bad ^üci^lein enthalten

l^ben unb wirb mit Sami» Sluffaffung übereinfHmmen.

Vn. $Der 7. Slrtifel ift bie gortfe^ung be« fed^Stcn:

^©onbem ba§ ^abe td) üerneint, unb üerncine aud) nod) auf ben

beutigen ^ag, bap ber i^eib (S^^rifti leiblich ober |Ieifd}lic^ in i^m felbft

gegeffen werbe.*
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gegnerifd^en ^traeMfanten klagen ftc( üBet bte l^efttgen

®orte SBenebiftö^ Me offenbar ntünbltd^ in ^rebigten gefd)el)en ftnb,

ba i)iex von ^eftigfeit nid^t;^ 511 üerfpüren ift. ,,Maä) 33eneDift*3 ^-Sorten

föunte man meinen, fie lehren, baß ber Setb (E^rifti (eibltd^cr, fleifc^Hd^er

%tt, mit ^änbcn unb Qiü^mn ocrbifien unb gefi'en raerbe." Slber fie

fagen: :8eibli^e @egenn)art — nur unt bai^ äBott imaginarie,

beuUid^ Dbet figütlid^ absutel^nen.

vm. „^d) beaeugc mit 6d)rift unb allen Sl^fttern, ba& ©firiftuS bfefc

®elt veclaffen ^at sur Siebten OotteS fi^t unb nhmneniie^v in \ta9 irbifd^e,

oecgänglic^e SBefen gebta^t toicb, benn bie wa^re (SegeniDAttifiteit ill ni^t

irbifc^ ober fleifctili^, fonbem ^intmtir^.''

2)ie ©egner fagen:

„^a^ Öerr 5?rneb!ft mit folrfien ^I^orten S^rtftum nad) feiner 9J?cnf(i)s

t)€\t an einen Ort anbtnbi^t, ift folc^eö tu beei ;uifob 'ScfinriieiS ^j^rebir^t TOtbcts

foduen unb in ber ^nftruction Brencii genugfam rcibcrlea;t unb folgen aucf)

^ie unfreä getreuen ^e^rmeifter^ beS Jperrn Bucer neuen iclir unb befennen:

ba^ ber ©err ja gen ©immef gefahren fei unb halte fid) m ber ©lorie be§

5ßatcr§ unb fa^r ntt roieber ^erab in bte§ irbifd)e 2;^un, rceber f!(^tbarlid)

ttoc^ unftc^tbarU(^. @r ^abe auc^ bte SßJelt ucrlaffen, bag ift, er ^abe ba§

TOeltlit^, irbifc^, ^ziiüd}, üergänglic^ SBcfen von fid) gelegt unb an flcf)

genommen ein göttlic^cg, aflmä^tigeS unb ^tmmliff^eg, welches er in feinem

fterblic^en Seib uerborgen ^at gehabt, tote ürenzios unb unfere äBiberlegung

lautet."

IX. 2)er 9. 2lrti(el lueift bie ^c^u mn ä^ran^jubftantiation ju*

tuet. <ä(tei4e¥ioeife t^un e& bie (Gegner.

X» oemeine ouc^, fagt IBenebift, ba| ber Seib G^rifti einerlei (9epatt

mit Orot imb Sßein oereinbart, »erbe aufgenommen focramentlid^et Sdeffe."

5)amit polemiftert $8cnebi!t cigentlid; nur tjegen bie ^ran^fub=

ftantiation. 60 brüden fic^ benn aud^ bie (Gegner oorfid^tig auS in

bec Dppofition:

„Wx brennen mit MoS anSgebcfidten SBorten SIugu|lini: bal nid^t

9tot unb ffiein focvamentli^ Bebeuten ben Wb unb SBtut ^t^xip, fonbem

mit fi4 batbtingen nnb übergeben bem, ber eS empfabet na^ ben SB^orten

^ nnb (Sinfe^ung."

fßm ben ttnmfirbigen ifl ^ier biptomotifd^ed €>^votiQtn

auf ©eiten bei jonft mit i^cer Dijeii^eit jiemtid; pmutenben ^raebi«

fanten.

XI unb Xn befäffen fv^ no^ mit d^flologifd^er @|)efulatiim unb

ffeinen einen Befottbern ^eil bet ^erl^anblungen geBilbet }u $aBen.

^emt Tte finb burd^ einen langen ©tti^ im ürt I—X getrennt unb
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tragen auf bem diattbe bie ^mnertung „^p^otismud — eigen SUkd*"

^^cfc XI lautet:

„(S^riftuS uetlicrt nic^t^ uon ber ^iatur einef^ rca^rlidi uatlärten tcibe^.

^^rifluS leiblich im Gimmel roitb nic^t getrennt Don Dei iS^ott^eit, meldte

ollen 3)ingen bereit' augcgen «nb überaD ouSgcbreitct ift."

2)ei ^V'iiituQltft i^ciicbUt beteimt fid) (nomit jum ^^autt)eiöuiu^,

bei leisten richtigen (^onfequenj feiner Slnjcyauunö.

S)ie Gegner l^aben einjuioenben:

«dt t|l biefet fKrtItel i^t Kot imb «frftftnbli^ aittgebtiUtt ttbeir

(uiS ffmn SBenebiftS ^rebigten ift offenbar, ba| et G^riflo augiebt, bie digeu«

ff^aften, bie ein SRenfc^ an feinem i8eib ^at"

Senebitt tfi atfo fein gieunb ber Seigre t»on ber commimicatio

idiomatum gemefen. @r l^at ein non liquet ßefproben über bie

grnge, ob ber oerfltutc, cl;cmal)? irbifdje i^eib mdjt bind) bie as-

8um])tiü äur ^iec^ten ©otte^, gaiu imb t^ir particiinert an ber göttlidjeit

Statur S^jrifti. ifi ba^ inunerl)iii ein el)rUd)ei 6tanbpunft, bettn

wir fdnnen ia in ber ^^at in biefe ©el^eimniffe ber (Sioigteit nid^t

(Sinfd^au t^un. S)te ©egner bel^upten mutig: „(S^iflud ifl r^ettiätt,

mä) feiner ganzen '^^erjon atten fingen zugegen unb bod; t()ut folc^e^

feineu illbbrud) ber Söal^rl^eit feiner menfd)lidjen 9iatiir". 3n iineroeit

biefer ©ebanfentreiß aber uorfteUbar ift, barüber fiuö bie ^^^räbifanten

fid^ fd^toerlic^ üar geworben.

XIL 5Die »^eve^te (BotteS^ fältelt SBenebitt feine Z^tn —
„»ivb in ber 1^1. Gii^rift auf 2ertei Sei§ oerftanben unb auf leben Zeit loiib

Dim (Etrifto te^t fierebt unb nnirlii^ giaubt, ha% er fei ober fl^e gut 0eie<itten

(Sottet/

igieran tobeln bie ^rdibifanten bat geilen ieben 6(i^riftbe«

weifet.

„^ie <Bcte(^tigleit (Sottet ift gleich Wm&^tigteit Glorie unb 9Ra|eftat

Mottet, bei mlä^n (ll)xx\\viS gana ungetrennt ift aQent^olien gugcgen o^n

auffal)rett ober nieberfa{)ren, wie oben angeaetgt unb in ber SBiberlegung famt

ber 3u|lruction Brencü."

^cr ©tanbpunft beiber ^arteten lägt fid^ furj hai)m präjifteren:

iöenebift ftetjt auf bem ©taiibpimft ber liberalen, aber nid^t ftreng

3roingtifd)en Tetrapolitana, (famt bem ^iegen^burger Sefenntin? üon

1541), ba^ Slbeubmaljl ift i^m feine blofee (Zeremonie, fonbem mixüid)

ein ©afrantent von überirbifd^er faframentaler )Birfung. 9^ur bat

SBunber ber 93ermitt(ung fann er ftdf» rein geiftig aOetn erftören.

6r ifl (Saloinift unb im ^erjen bod^ 33ujertaner, unb feine ©egner

|inb Aiut(;erauer unb im ^erjen baSfelbe wie er, ^iia^eiianer, bemi
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bad ftrcng Iutl^erif(^c cum et sub** imb ben ®enii§ aud; her Un«

tt)iirbit]eii ober tjai bei Uiii^laubißcii lehren fie nidjt ober magen e§

niffit 311 Iel;re!i — \mxum ? tüeber ^7Jat mä) '^oit etroa^ baoou

©tjjen wollten, iix ^Sibecadti ebenjo njeniij in Ulm.

Unb fo ifi ed gati) begreifU#, ba^ Me beiben Matteten auf @(t;unb

gepftogetiet Setl^anbltmgen iti| geeint l^aben itnb auf ®tunb loeld^er

5Boft«? a)er «Itbürgermeifter IBelt SSÄdHin fd^reibt aRottiu %te^t, fie

^aben ben ®inbru(f, bafe beibe ^ei(e einl^ettig unb gleidjmäBig 9lpos

logie unb Konforbie (efjren. ilonforbie aber l^aben beibe Xeile nidjt ftreng

gelehrt/ fo bag jeber Don felbfi ii;eni|4 geftimmt fein mochte unb bem

anbent ttroo» hm^ bie ginger )u fe^en ^tte. ^i älpologie unb

9(ugufüana |aben wir aber jebenfaSd an bie ntetand^tl^omfci^e SSariata oon

1540 }u benfcn, bie \a fe^r liberal in <St)mpat^ic mit Sufeer leiert.

^un Rnbet fid^ aber neben ber $HepUcation ber '^sräbifanten auc^

€ine 2(ntu)ort auf bie '^efenntniß ^enebitt äj^ibniann^, ebenfalls mit

bem Saturn beiS 1. S>eaember 1543. (^^ finb 6 älrtitel, ebenfalls oon

ben 5 äRitpräbüanten unterf^rieben.

tCrtttel I unb II biincien nichts wefentlii^ SleueS.

Sctil^I III: «9>a8 itbifc^e ^eic^en unb baS binmilifd^e ®ing werben auf

ffirifüi ^efe^l unb SBort im Slbenbmabt alfo sufansmengefügt, ba| alle bie

beS fwm SBort glauben^ »abrli^ bamit empfangen Seib unb fSlvt (S^riftt,

ja ben (^ecm felbft, fo ba| fl4 ®ei{l unb Sh;aft beS ffhwn XeftamentS immer

gevattt^ erseige, unb mir fagen mdgen mit $aula, maS i^ lebe im ^b,
lebe ic^ nit fonbem (Sbriftng in mir." — SEgir fe^en, biefe «SCntmort" ift ent«

Trieben biblifc^er unb erbauH^er gegolten, unb menn ni<bt ber Oenu^ gerabe

ber Otaubigen betont mfirbe, fünnten mir auf ®(^opper unb bireft lutbe«

tif^en, biblictftiffben dinflul f^Iie^em

SIrtifel IV: „gfleif^Ii^e (gebauten vom 9(bfabren, uon natürli^er Clin«

fti^iielmig, von Ooui^ffteife finb ox^infcblagen. dg ift ^immlif^ 91^ unb

»itb aQein im Gpiegel unb unHaren ItBort ber {Reben unb 3ei(ben beg $errn

erfannt'' — SBiebet ein biUif^eg Gitat — %tt «rtifel ift gegen ben 7. $lr*

titel »enebifti.

2lttifel V giebt bie befannte ©rflarung über bie ©erec^te ®otte§ —
e§ ift bie göttliche ®Iorie. ,3iefe ^tmmlifd^e iSIorie ^at (S;i)Tiftu§ nacf) feinem

Seiben aud^ feinem gleifc^ md) angenommen. @i* ift nit me^r in ber SBelt

toie mix, fonbem et ergebt baS gläubige ^erj burd) ba§ Sßort in ben $immel,
ba e§ aud^ fein 95Ürgerf(^aft ^at." — 5)tefe ^^arftetlimg be§ 53ercinigung§Dor-

gangeg mit (S^riflo entfprid^t burc^auS ntc^t ber ^luffaffung ber 5RepItcation,

fonbem geugt oon felbftänbtgem ^cnfcn unb bem eblen SÖerfuc^, bie unfnfe-

boren Qöttlicf)en ®e^eimniffe in ber rounberbaren ©pradie ber 1)1. ©c^rift fid)

beuten. %nm ^eißt trcitcr mit einem (SMat auö (Sp^cf. 2, *«: bann nn§

<^^tiftu3 baber aUe bie ua^riic^ i^n glauben, mit fic^ in ba§ ^immlifd) m^\tn
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gefegt ^at nac^ beni innerlid^en anenfdjen unb aOen SBerfen unb 2t|un bei^«

felben. Unter biefen Sfficrfen ift eben eincS and) biefe ^I. ©acramcntS^anblung.—
^bcr TOcmonb — Reifet bcr VI., bet ©c^Iu^ortifel, oerfte^t btefc «Sad^en,

benu allein ber fMeift (I{)rifti. Unb bantnt foHen rair mt§ bei bcn ^Borten

C^.^riftt, bie er felbft gegeben, int? c^crtüc^crt laMeri. ^^crftänblicficr fann incmanb

reben alS er itrtb e§ ift tli niciit, in uubeffetlichen, uneigenUit^en Poeten oon

feinen felißcn (^e^eimnifjen reben wo den.

äBod ifi es» nun mit btefec Stetten (Sntgegnnn^ auf bie ^t\tn
SBibmonniB? — Ob biefe 2. SIntmort (entere in i^ter fd^rifttid^en

^ierimg gefonnt, wie fie un« unb ber 1. Slntroort ber ^räbifantcn

Dorliegen, ift unfid^er. ftnb oermutlid^ ble perioalidjcii 9(nnos

tationen eine«^ ber 5 *"|>räbitaiUen, bie er fic^ in 6 Slrtifeüi jutammen*

geftedt auf ben %a% ber ^er^anbtung am 1. ^ejember unb bie ben

^fatt be( anbevn 4 gefunben. So^anneS S^er iie||t bieiSmal al»

(e^ter^ obgteid^ Sc^opper jünger toat, Sollte er ber ^faffer

gewefen fein?

SBir l^aben bi^5 je^t ©in gro^e^ ^latt 911113 beijeite gelaiTen, ba^

17 unb 12 Slrtüel entplt imb weöer Überfd^rift nod^ Unteric^rift

trögt, ^er unbefannte 9tebaftor \)at bod ^(att bem ^enebift guge»

fd^eben unb bie Sibfaffungdaeit auf 10. ^e)br. 1543 gelegt — Wüx

w&ren nun aber, naci^bem mit ben l^iflorifd^en @tanb|)unft Bei ben

^arteten urfunbUd) feimen, in ber l'age, ben 9^ad^n)ei^ ju führen, bafe

biefe^^c^riftftiidniditüou^enebiftftammea !ann.2)a§ (9cF)cimni§belfelbeit

aber rourbe öoÜfommen geliii^tet burd)bie überrafd^enöe i^ntöeduiig, bai^ bie

erjlen iT ^Ijefen nid^td anbced finb atö ein äBert aud bec J^ber be^

großen 2:^eoiogen S3ucet, von bem mir erft fpdter su reben ^aben.

(Ibenfo fdnnen mir eine Untetfud^ung ber an bie 17 SrtifeC onge«

E)ängten 12 Slrtifel vorläufig äuiücfiteUeu, ha babe (Sd^riftftüdPe mit

ber crf!en '^eriobe be§ ^IbenbmaM^ftreitiJ von 1543 nid^ts ju tl^un

Jiaben. Sluö bem gellten weiterer 3Iften vom ^ai)x 1543 unb aui»

bem Sd^reiben be^ ffiatü an Mattin gted^t in Ulm gel^t flar f^ttmc,

ba6 mit ben SSet^anblungen vm 17. ^e|6r. 1543 bie @tteitig!eiten

beigelegt morben ftnb auf ®tunb einet (Einigung auf ber SaftiS bet

Slpologie uuö Der ytonforbie, wobei beibeu Xeilen leidet luurbe, p<i

gegeufeitig Hoiijejiionen §11 mncfien.

Unb fo war ber gnebe ^ut Erleichterung bed fd^^wer befünu

metten Stoted, bet aufgetegten 9fltge(fc|aft unb sum Ü^ufe unb

frommen bet gottfeftung beiS SBetfö bet 9%efotmatton pi SOibetad^

gefd^loffen. 3m Slnfang bet JBierjigcr Qal^re wutbe übetall im
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beutfii^ett Sanbe bie Stefotmotion, wo fte beflanb, gefefügt imb

in mand^en anbem iS^nbern n«u eingeführt. $oßtif(i^ war ha9

3a(ir 1544 bcn ^roteftantcii öüaiti^, ber 5lai]er, ber luieber einmal

©oibaten hxau^tt, war miHici, aÖerlet ^Vrfpredien ^ii qeben, aber ber

grofee innerfird^ttd^e Äampf mar nod) iiidjt jum ^ilbjdjluö gefoiumen.

2vA^ fonnte bad äRiltcauen gegen bie bucenf<i^en Dberlänber nid^t (od

werben, in beren Stanbpunft er nidftt« a(9 reinen '3n»in0lt<>tn9niiti$

fal^. 3n feinem ®e!enntnid vom l^eit. Saframent 1544 tabet er

bie SroiJ^öWct)*^!^ Ö>otteö Sriiroii imb neimt bie frül^ere 3?ereinbaiunij

ein ^9er! ber .v^endierct. ^ti feinem Sd^merje über l^ut^erö ©c^)roff*

^it fc^reibt grec^t an iKeland)t^on. 2)iefer antwortet:

„äßenn iö^ fo viele S^^ränen nergtelen würbe, SBaffer eure

^onau fül^rt mein 6d^mer} würbe bod^ ni^t fx^^pfi, ben mir ber

SBieberbeginn bei^ ©treited über haii ^a^tmaf^t oerurfad^t. ^
betraure, bafe bie <Rird^en uerrairrt, nid^t gel^eilt roerben." — „^a§
bnt *i>f)iliiipu^ mir ime au5 ber Seele (genommen"' fd^reibt ^redjt an

jeinen greunb ^laurer, „icf; fe^e fein SDhttel, aU $Den anjufte^ien, ber

unerwartet feine l^eilenben ^änbe anlegen fann, bag bie wieberauf»

bred^be SBunbe vernarbe." —
9n biefem ^afire 1544 erl^cbt oud^ Äeller wieber feine leiben*

]d)aftUd^e 6timiue gegen '^xe6)t imb ba§ X^utljeituiii. — grerfit fe^t e^

bur^, ba§ Heller jur 9iebe geftellt unb oerfe^t wirb, ^ux din^c miff

bie (Baä)e aber immer nod^ nid^t fommen. 3lud^ in Senebift^ (Seele

beginnt i& wieber su gal^ren. S)ur4^ iBut^ierd Eingriffe l^t ^weifeUol^ne

ein ^ann wie S^t^ptt, ber ja mit ßutl^er forrefponbierte, aud^ feiner«

feitg bie TOttelmänner auf« neue in^e^anbUmg genommen. Unb fo

erfd^eint ber Sluäbrud^ eines jroeiten äibenbma^UftreiteS nad^

bem grogen unb engeren l^iftorifd^en 3ufammen^ang ebenfo begreißid^

aU intoermeiblid^.

20. Siuli 1545 gefd^a^ eiS, ba6 |td^ unfer S3enebilt SS^ibmann

abermald gebrungen füllte, ein ^efenntniiS fd^riftlid^ abzulegen „^on
beö ^errn 9Jad^tma^l unb feiner ©egenroörtigf eit."

©4on ber ^itel ifi be^eidjuenb. 2ßie bereites in ben erften ^er«

IjaTib [untren §u bemcrfen, fo brängte fid^ ben SDogmatifern bie gragc

^benbma^tS immer mel^ in ben nie ju fd^liegenben ^trculu^ oon ber

^Tttge nad^ ber ©egenwart (Sil^rifii in biefem Slbenbmal^le. ^ür

bie Saien unb bie oerföl^nlid^en unter ben ^äbifanten war ber ^ebe
gejdjiüjjen^ aber roeDei SencbiÜ nod) bei polemifd; geftimmte Xeil feiner
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StofUqim tonnten nad^ Sut^eciS SSorgeffen auf bie S)auer oersi^ten auf

eine tenbenjtofe ^arflettung bcg ^t. 9Cbenbma|(j», fei eiJ antofelid^

uon ailijemaucii ober üon 3l6cntuiai;l^prebigten^ bie offenbar eine ftarf

bogmatifiiTenbe ^arbe tniqen.

ä)Ut bec (^roftnung beS eigentlichen 3treited jc^eiiit bie^mal ^^enebift

angefangen }u l^aben, benn im S<|reiben ^ödlind an Maxtin %t^t
l^eigt d», bat lydemelter SBibmann mit ben anbetn ntd^t fibereinflimmen

xoüUt unb eine Befonbere galtun^t anrid^te." Senebüt f)at fein 9e«

fenntnig bem diat cingcfanbt uiiD biefer f)at roiebcrnm „üiel glei^

an(^efeF)rt unb uiel Müi) Q^ijaU, ba iljiii fold) ^i^^iJit'iÖ mibrio iinb

leib war, aber er vevmodjic nid^t^ fru(i&tbare^ jiüifc^en i^nen ^anbeln."

Sßatum ^at Säenebitt fid^ m^i beim etfien flbeteinfommen berul^gt?

fßieUeidftt oui^ ivm ®tM\m, <^nmal mx 1545 fein ^tkcttOQ auf

8 Qa^re mit bem 'Statt ber ©tabt Siberad^ @nbe, unb bann mürben

bie atten liberalen ^rabitanten immer älter unb ©d^opper, ber

fiutl;eraner unb eingefeffene ^^iiberac^er, geroann immer mel^r an Slutontät,

bie il)ren ^iftorifd^en jQalt unb ^intergrunb nod^ meiter baran fanb,

ba| bie Uttl^fd^e Slbenbmal^tö(e|n^e, fd^n mapoM\^ ©cänben, immer

breiteten SBoben gemann.

2)te ^^öefennttii^ 3\'nebift^ jc^eiut aud^ etma^ reflgniert ju flingen,

befonberd am 64)luije:

„(&tl\äiz meiben ängfiUt^ ben oevbammten 3rrtum Nestorii, bamit et

S^riftum in ^njo ^crfonen teilt unb jer trennt, faden babel aber unoerfclien

in bie fc^anblic^en fte^eceten Eutyches, fo fie bie iioo 9Zaturen in G^^rtfto odn

Untetfc^ieb jerftören unb oermtfc^en, inbem fie ben wahren kieib C^^rifti ber

(Si9cnfd)aft menfc^lie^cr Slatur auSIeercn unb fagen: SBic bie ©ott^eit ©^riftt

allenthalben, alfo aiu^ fein Üiih aHent^alb, bo(^ fein ^rifUic^er Sekret

nimmer me^r t^ut ; barum auc^ Eutyches in ber ganzen ^c^e oerbammt ift."

— Sllfo nid^t et, Senebift, [onbern bie Oeguer jlnb Sfetjer unb „er rebet nic^t§

S5ermeffentli^e§ unb bringt auc^ ni^t, roie etliche faflen, ctroaS fic^ felbft

n)iberfpred^enbe§ auf btc S3a^n." „Der roaf)re natürliche ^eib (?brifti fei im

9tbenbmaf)I, fagen fie, ober halb im Jfiii-^cnbticf Icuc^nen fte e§ loieberum, ba§

fie erft befannt ^aben, inbem fte fagen, er [ei nU lotaiitec zugegen, fonbetn

befinttio."

,,Unb bamit icti nid)t oerbac^t irerbe, al§ lehrte ic^, ba^ beim 'iJladp

ma^i beg ^errn nur blo^e unb unnötige ^iid^tn feien, fo befenn ic^ frei

unb tapfer ^craui, getroft auf bie unfehlbar göttliche ©a^r^cit ber

^l, ©djrtft famt Augustino unb ber aOoemeinen ^l. (^Tiftüc^en ^ilcf)cn, fapenb:

ic^ glaub 5??[um (S^riftum uni'em ^enn, rca^ren ®ott unb iDa^ren ^liicufc^en

in @iner '^erfon, unterteilt beiber 9]aturen unb (Sigenfc^aften, infonbeig jebe

9latur unjerftört unb unoermifd^t be^alteub, leiblid^ im $immel aur (S^ecec^ten
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be§ ^ater§ unb benfelben an Einern Ctt, nac^ ber 3lrt unb (Siflenfc^aft eine^

roa^rcn Seibg; aber m^tbcä minbei bdenn icf) benfclben unfern ^erni wahren

®ott unb roa^ren 9Jlenfc^en ungeteilt, — [einer glaubigen Si^ird^en^ fo auf @tben

ba§ ^I. 3lbenbma|I nac^ feinem 58efe^t luüLbig begebt, fclbjit .^ugec^en fei, nit

leiblicf), fonbcrn na^ feiner göttlicf)cn ®nab mit tätiger (äilüfiaiß unb Icbens

bigniad)euber ßrnft, bamit er lid] felb[t ben feinen frnftig unb uoüEüJumen

barrcic{)e, fo bnfe üe it)u \db\i ßcifUid) neuiepeu i^aben unb ba§ auf eine

^cimlic^c Sßcifc ha-ä feinen ©laubigen Ijeü[ani ift"

S3enebift lä^t in biefeni SÖe£euntni§ nad) unfren niobemen ^Begriffen an

Drt^obo^ic geroi^ nichts fehlen« %u ©egner freiließ tonnten einige Schlags

wStter oermiffen, fo ben SScgriff ber roefentlic^en ©egenroart, wofür JBcnebift

fagt: ^@;f|riftu§ felbft tft ba," wöbet ev olfo auf ben begriff ber falrament»

ti(i)en (BegennNtTt je|)t oer^ic^tet. Sen ©egnent weiter oerböc^tig roor aber boS

»geiftlt(^e'' SRie^en, obgleich 93enebilt beteitnt: „ba& mir ß^riftum felbft genießen.*

93enebift fahrt fort: /j(I|o fiu^ \d), baf? CvEiriftu? imt [einem wahren

2eib im ^>imniel glcidjiuic bie Sonne bleibl uub luii onii c-djciu uuD (^Ma[t

feiner güitUd)en ©nabe, JJraft unb lUiac^t, (Sriöfung unb Seben^fpeife [tarft,

etfrifc^ct feine ©täubigen, fo ba§ Slac^tma^I rec^t begeben.* 3lbcr eben ber

SScßtiff ber SebenSfpeife ^atte oon ©c^roenlfelb ^er Sßcrbadjt, unb ber au§s

f«^lie&Iid)e ®enu& ber ©läuWgeti nwr ^eterobojie. — SlCtt ift bei »eneblft

M ®(etc^ni§ oon ber 8onne, neu auc^ bie toeitete Sfbee: ^(Sinnml ift iS^riftuS

erfc^ietien im f^Ieifc^, einmal |at er f!c^ aufgeopfert, burd^ mel^eiS er in bie

9aiflftit i>eceinigt aOe bie gete^t unb felig foOen geniad)t mevben. @o fe^r

mt uns bie Ieiblici)e ©egenwärtigfeit ^^rtfti non nöten. 92un ober, biemeil

er aSeS DoOlommenliii^ ooQbra^t ^at, voaS ju unfrem Dolffommenen ^il nBttg

mx, ift er leiblich in ben ^tmmel genommen, baff er |infurt nit me^r bei

und wo^e (eiblitb. €>etne leibticbe (Begenmatt ift nnS anc^ ni^t me|r oon

nSten, btS er sum (Bericht kommen mirb. 9Ritt(erseit regiert er von bem Gimmel
in ben €einen, bnr4 ben iSUmbtaJ*

,34 {enn mit bem SCpoftel ^auInS (S^riftnm nit me^r na^ bem Steifd»

tinb fag mit bem <£enturtone: (err fpri^ nur ein SBort, fo mirb mir geMfm-
S)etner leibli^en ®egenm5rtigteit bin ic^ ni<i^t mert unb ift mir an^ nit oon

9tftten — nnb biefen lilanben rfi^mt ber ^err über gana 39rael.*

SBenebi(t ®ibmann. ISibera^ 1545, 20. gufi,

S)icfeg Befenntni^ ^enebift^, baö burd^au^ nx^t wie ha^ eineaS

3!epti{etö unb ^ationaliften tlingt, fonbetn befonbecd gegen ben

@d^(ii§ einen

ftimpat^tfd^ berühren aU bev9[u$bru<f eines religiös geftimmten 9lenfd^en^

ber in ben 3lnidöauungen bei freieren fd^ioeiaeriidjcn i)üd^tung erlogen,

boc^ weit havon eiitreiiit war, ba^3 5Ibeiibma]^( feinet fpejifW mi;fti)d)en,

jatramentaicn ^^araftersJ ju entleeren, ber aber um feineS ©eroijjeng,

feinet Glaubend unb ber ^1 ^ä^ti\t wxütn ben g^wungenen^pefulationen

bet Sutl^ecane^ nid^t gu folgen Derntocite.
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^en weiteren Verlauf bed Streitet fönnen mix au^ ben obigen,

jerftreuten Hnbeutuniien fd^on al^iten.

^et e^itfame ^iberad^er 9tat nKir weit bovon entfernt übev feinen

tenttenten ^räbifanten einfad^ ben €taS |u bred^en. aßarum nt<^t ?

TOäre t^ni ein leid^teiS geiuefen, luemi lüir bebenfen, bafe er jeDtrs

jeit ba« ^ntlaiiuiiös^red^t gegen ^öenebift l)atte unb öafj beffen 8 Qai)xt

^wbcjcit um waren. S)« i)la^\r)t\Q, ba^ ^enebift llnfrieben inacl;e,

wäre ia leidet erbnngen unb ber ^ro^eg w&te bem ^täbilanten,

be( subem webet eingefeffen ißanbiBmann nmt, leidet gu mad^en

getoefen. SIber ber 9lat !onnte fein 9Roment ber ^ärefte an

unfcrcm Senebift fuiücii, luih m feinem foufutjen Slmt^Ieben roar i^m

offenbar oiid^ nidjtiS oor^uioerfen ; ber 'iserfaffer ber fdiaricii ^HcpHfation

^ätte fid^ folc^e bunften ^^unfte fonft faum entgelten la^jen. 33eaebift

^tte alfo offenbar an unb für ßd^ bie @9m|)ati^ien bei^ liBiberad^er IKatoS

fürftd^. Xber ei^ mußte etwaiS gefdfte^en.^ 3^ O^ofitionen

fd^etnen bie ^fibifanten fid^ nid^t oerftanben l;aben, fie würben

fonft luüljl Urnrn bei ben -ätttn fehlen. (S'iii 2ei[ ber '^Nräbifanten,

uiedeidjt and) nur 6c^opper beruhigte fid; audj feinerfeit» nid^t bei ber

elften griebcnöafte, fonbern glaubte nidjt genug bie teibltd^e (^egeu»

wart (E^rifti im ^benbmal^l betonen |u fönnen. ^a| poppte ber

fül^renbe Op))onent war^ fd^nt mir aud^ baraui^ j^eroorjugel^en, ba6

©d^opper 1546 nadj S'lanen^burg jog, um bie Steformation bafetbft 311

förbern iitiD ^luar geroife in iut^erifc^em ;3ntereffe. 2)enn Sdjopper luar

no^ lutl;erifd&er aU fein großer 3)kifter felbft, wie wir ausJ ber Äorre^

fponbeni über ben @ebraud^ bed (S^ri^embed feigen, ^^eben i^m txatw

bie alten tiberaUn ^räbifanten immer mei^ in ben jiintergrunb.

^er 9iat war obfeftii» genug, eine anerlannte eoangelifd^e Slutoritcit

um dlat unb 9ted^t§fprud^ anjuge^en. (SS war 3Jiartin ATccd)t, ber

ßicentiat ber X^eotogie, ber {)od^9eid;ä^te 3Jiann, ber aud) in <Bad)e\\

ber äBittenberger Konforbie i^t Vertreter unb liQertrauenSnmnn ge«

wefen war unb ber eine ebenfo ^wingUanifd^e ^ergangenl^eit l^atte, wie

bie IBiberad^er 9ieformation felbft.

@d^on in anberem 3^M'antmen^ang war bie Siebe bavon, bag ber

Slltbürgermeifter ^l^eit 33äcflin a(S bai^ ^aupt ber poiüiDacteu ^uö)U

l^erren m ^Biberad), eine^:j iioHegium^ bee diate^i, ba$ eben in 8adien ber

Sietigionunb ^iefoimation beS Sluffid^tfiamteö waltete, in einem ^ä)xcihm

fid^ an äRartin gred^t nad^ Ulm wanbte. ^ Sd^reiben trägt einen

f^r (erjUd^en fi^l^arafter.
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„^em ipürbtgen nnh iPoI)löc(pf)Tten 3Jlartinug f^rec^tctt, Sicentiaten, bei

Äitc^en Ulm 2)ieuer, unfrem uenrauten lieben .^errn.

^UnfcT freunblid) voiUxg, ^Dienft, mit 53Iet§ bereit juüor, tDÜrbiper lieber

^err, au^er fonberm ilsci trauen ju (5ud^ |abenb, geben wir ®uc^ Dcrtrauhc^

)u uerfte^n, ba^ ftci^ äiuifc^en unfern 5tird^enbt€nern , nemlidj ^err iöenebict

SBibman ein§; nnb ben anbein feinen 3Jlitbrübern anbemteilS, öon rae^^en

Darreichung uni> Gtnpra[)ung bc§ ^enn Slac^tma^I „etnjaS" itngtcic|e Hal-

tung unb SBerfUiub zugetragen uub befonberS roieiDol roir, uermelter gemeiner

^rtbenbiencr Sefenntni§ unb .fSoItutig uon gemeltem 9^iad}iuiaI^I gegenüber ber

fton[e)[iouöüeiii)aubuu ©L'nietuöeu in?roUd)cui: itnb unterfd^ricbene 3ipüIoqie

«nb ^oncorbie gleichmäßig uub tui^etlig dou ii}ucu ucific^en, fo miü bod) ge«

mcUer SBibman mit i^nen nit übcteinftimmen unb ein bcfonbere Haltung an*

Tickten, wie :^^r beffen, au§ initegenbei [einer 93efenntni§ su oerfte^n ^abt

^eS^alb ttttb bUweil wi« mm nit an'sif^In, ba| (^c^, als ber ^rieb ttnb

Äigfett in ben SKv^ anauricihten l^oi^liä^ beru^mteft — folc^e 3n'aiung

gleich uni^ «ibrig unb lelb ift XBit auc^ übet oiel angelehrtent grieif unb

fiebobt äRÜ^ nichts fruchtbares a^if^i^^^ i^^^^n h<tnbeltt mdgen. fo bitten mit

mit fonberm i^t wbOet un0 fiber tnliegenbe bei$ OenebictS Oe*

lonUniS euer iudieium votfam bebcnten^ in €(hriften geben unb mitteilen, wie

unb welcher ®e|talt btefev @treit nnb baxauS folgcnbev VLnvM am ffigtiiihf^

obne SRa^teil ber fürten unb c^vi^U^^ (Bemein abgemaubt unb beigelegt

UNibcn md^t.

5l>ai$ bitten unb moQen wir um eu^ lufamt bem, bo^ ibr (Sotted (Sb^

banrit t^rbert, mit mitten gaua freunb(i<| auoetbienen.

S>(itttm, 3inf^<^B ben 4» SXuguft 1545,

Sfoit SSneHin, alter ».

unb bie oerorbneten ^uö^t^ttt^n 8iberacb.

5ltfo oöne Diad^teil ber ^ird^en unb ber djviiilidjen ©emein foU

biefer ©treit imD Uniuille abgeiuaubt, beigelegt lüerbeu. ©egen SSene^

bift feine bireften Sßorroürfe — unb „^eilegung"^ alfo eine frieblidje

^i^fung. ^ diot l^t i»ont 20. gult bid 4. äCugufl ftd^ befonnen^

unb mol^t toä^enb biefet 14 %a%t oer^anbett.— iSDec erjie 6treit

war nad^ 17 ^agen erlebigt.

Schon am 6. ^uguft, am Xage be^ (Smpfange^, antwortet Martin

Siedet in einem audfü^rli<i^en ©d^tetben.

i»S)em e^renfeflen fürjlil^tigen, erfamen unb »eifen Seit SBftdClin, alten

SSurgctmelper unb ben oerorbneten 3n4tb«in^ Su 0ibera(4 meinen lieben

fieiciu'

,9m% unb Siieb tion Oott burc^ ®b<ipum Sefum unfern einig $eilanb

fompt (Srbietung meiner fc^ulbigen unb miQigen SNenften auoorau.

(5rettoe|l fftrficbtig unb »eife liebe ^vcml
„(Sure Wjfäft beit ^atumiS 4. 9l[ugufti famt eingelegter (Sonfefflon ^erm

Senebict 0ibmanS |ab idb auf ^eut nac^ i|rem Snbalt «erlefen unb mie i|r
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begehret auf mein aeiing iudicium ju jtcüen, fo ^ab ic^ meiner guten Söo^U

meinung md) meinem ^etn feienben ^erftanb unb footel ic^ an SRttfe unb

3eit gehabt ^ab, biefe Slntioott tiiemanbS ju 9^ac^teU unb ouf einei jeglichen

jBetftänbtgen ^etbefferung geftellt

©rftlid) befatic^cnb bcr Sonfeffion ^)crr Scncbict§, ift in loldier 5um

größten %nl mit f rüoentltdier 33cleibi 911113 von ben unfern c^crebet,

bic [oldjcö ait i)aUcu, trie it)ucn i)a§ üdu .^errn ©cucbict nnb fcui{^[T;Ietd)en

zugelegt roirb.* (2Bir fcl)en, ^Tlartin ^i^^^)^ ^^i-'i^ ^^^^^^ Mi i'^^}! |o iremfd) ges

ftimmt, itiie 3)eit ißcidlin öon iüiberac^ — iparum - 2)er «Streit 5öenebict§

erroecft in 3Jiartin ^rcc^t ben Älang Berber (Erinnerung an bic f^mä^lic^en

SBerunglimpfungen, bie er noc^ oor turpem oon jenem betüd^tigten ^^ebicanten

fteflet fic^ ^atte gefallen laffen ntfiffen. tUtwiQCütlii^ bringt wo^I ^rec^t

IBenebict unb fteUet in IBe^ie^ung, wenngleich beneblet ein gan^ anbesev

IS^arolter mar, alt ber leibenfc^aftlidie bellet oon Ulm) „^enn mit ber ®a^r«

|eit mag non ben unfrigen nic^t gefagt »erben, ba| fie mit i^rer apoftoUfc^en

fIRetnung non raa^rer Q^egenw&rtigteit unb Übergab beS wahren SeibS unb

93Ittt3 S^rtfti im |L Slbenbmabl ber IQerbantmten grrlelre Suti^^ittS anfallen

unb ber IRaturen in (Slrifto nid^t red^t foUten unterf^^n. inUm feinb

viel ungereimte ®onfe<|uena unb f^olgen in gebac^ter (Sonf^ff^on, and^ fop^iftifdle

Slrgumente unb mirb nic^t rec^t bargetl^an baS leiblid^, münbUd^ (Sffen/

(ttn$ l|at bat SBefenntnit SSenebictS, meber einen ungereimt unfonfequenten

nod^ fop^iftif^en (Sinbrudf gemalt unb feine Slbmeifung beS münblid^en^ leib«

li^en QlffenS erfd^eint weniger unoerft&nbig, wenn mir bebenlen, baf bie

Sttt^eraner in i^rem (Sifer bie <9ren)e beS religids unb ftfl^ettf^ MonUen
bei Verfechtung ihrer Se^re nicht immer eingehalten ho^en. — ^xi^t fleht

alfo gar nicht auf bem @tanbpunft beS 9late8 juSBiberad^. früher bachte er

felbft fo, aber bie ^nlorbie unb bie tHnfechtungen hatten ihn pofitto gemacht).

,,®eber :8n t h e r nodh 99 u ^ e r holten nod^ fchreiben fo über baS 9tod(t>

mahl wie eS ihnen SBenebict aufnbttgt ^ wenn man Snther unb IBuler mit

ui|parteiifdt Slugen miO anfehem ^arum $err Senebict aufS fd^ledhtft unb

redhtft barbei bliebe, wenn er ba9, fo er oormalS eintrftchtig al0 geliebter

arbeiter am SBort bei ^dh angenommen, audh weiter behielte, namcntlid^, wie

and^ ber SRat ftreibt, bat wat bie (SonfefflonS^lOerwanbten Oemeinben oer^

glichen uti^ untnfd^rieben, nftmlith Apologie unb (Soncorbie, glei<hi>(&t^9

einhellig. %mn wenn man aUtag einem jeglichen ein SleneS wib eignet ma^en

min, fönnen ^er <Srbar alt bie ^ochoerftänbigen gebenlen, voo e§ ein unb

au§ laufen luerbe, üoraut ju biefen böfen Reiten, ba bic ct)angelifd)en (I^rijten

nach ber iSehr ^auli foflten je länger, je me^r n)ei§Ii(h h^nbeln unb manbcin

auch gegen bencn, fo noch brausen finb." (§ier fprid^t ber weiterfd^auenbe

®eift einet grü!)rer§ ber JHcformation, bcr über bem gro|en (Sonscn ben Hei»

nen Streit autgclöfcht hoben mifl ; unb barum ift benn- ja auch über ben t^at»

f&chlt^en ©ttbjectioitmut iBenebictt ber üang ber ®efdeichte meggefchritten).

ff9Kt ba| wir unfrer SBiberpart falfcfter Se^r foQten aufaUen unb bie

«erteibigen, banor nnS Öott gnftbig t^orhüte, fonbem ba| mir bat münblidh

unb (Id^ere tSßort (Bottet redht autfchneiben unb wot bei unfern Siberfad|em
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®ut§ erfunben würbe, ba§ nit mit bcm 95öfcn ocrworfcn, fonbem ade? pro*

biert, unb gut ift, be!]alten würbe, (^icr fpnd)t ber 3rwunb 93u^crg, ber

nic^t ungerecht gegen frembe Meinung fein mü unb ber bie ©efa^ren einer

übcrgro^ctt 33etonung ber leiblichen Oegcnroart von feinen Ulmer (Sxfa^xvm^m

l^es nur su gut fennt. 3JgI. biefc Qeitfc^rift 1900, @. 178).

^%aü id^ ^ie melben mu|, al§ mi(^ bebfinft, fo rootlen etlit^ un§ unb

bie Unfern tJcrbenfcTi, aU feie unfer SReinunQ (bie borf) apoftolifc^) oon ber

(StK^ariftie gut pöpfiifc^, ba§ aber niemonb mit ber 2Qa§r^eit beroeifen »ttb.

SBcnn aber etlichen bie ©d)rift, fo jüngft oon foldjer Autorei au§gangen, fo

TOo^t gefällt, müffen roirS leiber gef(^c^en laffen unb bQ§ @ott, wie ber 3eit

befehlen, ^ann einmal bfl§ ^euer beroeifen roirb (roie ^auluS fagt), wc^
(S^olb unb (Silber, ^fer unb (Sifen, @toppe(n unb ©treu fei.

92a^|er rnoHt @uer (Srfamen gern von mir »iffen, wie imb welcher

©eftalt biefer @treit unb barau§ folgenb UnioiU am füglt^ften unb o^n

teil ber ^trdjen abgeroanbt unb beigelegt werben möd^te. 5)o8 will ic^ gerne

t^un. ^abe nun be§^alb in ber gebockt, ob auf biegmal ba§ ein SKittel

mär, ba§ im gleiil^en 3^aa üor et(ic!i ^aJircn granffurt ip hxm^t ttorben,

roie ®uer ®rfame au§ beigelegtem Sdjreiben ju cemeimen ^aben. %a§ foCit

i^r @uren ^räbicanten, o^n SDlelbung ber ^etfonen, fürl^alten unb au§ bem
bloßen Urteil barüber roirb i^re 9J2einung ju peme^men fein, bie bann beutfd^

unb lateitüfc^ aufjufeinreiben unb al§ ein SO'httel ber (Soncorbie für^ugeben roäre.

^900 nit, (b. h. roenn bicfe Ulrt beS münbti^en SWeinungSauStauft^eg

ntc^t 5ur"(i:oncoTbte fü^rt), fo foU ber 9iat baS €k^riftftücf, roie ic^ e§ ^iemit

gugefc^icft, ben ^raebicanten proponteren (b. h. ^ur einfachen 9bterfennung

unb Unterfc^rift) roobei aber nit melir roie billig ift, ba| i^r änbert ba§ in

bem ©c^riftftücf SBöfe, basu auc^ anbere§ (b. ^. euren SSer^äütiiffen (&nU

fpred^enbeS) aufnelimt." — S)aneben bittet J^rcc^t no^, i^m ba§ ©c^riftftürf,

roeil er feine anbre Äopie bei^anben E)abe, bei Gelegenheit roieber ^ufommen

311 laffcn. ')lUo ^recfiten felbft ift bag ©türf roiti^tig geroefen. (I^d) ^abc in

Ulm bamadfi gefttdit, aber nicfitS gefimben>. „%(\?^ finb id) Gurf} auf (5ucr

SPegebr bie§niat 111 i^nl nid)t follen nod) iröQeu uorliaUen. — ivudi unb ter

ßan^cn (Stobt 53iberad) Iicb, bteweilen td) mtd) aüjeit [djulbui unb imüig

erfenn unb tjiemit unteröienftlic^ erbtet. 2)er allmächtig, (Sin Öott be§ t?rie=

ben^ iröflc ©uc^ unb bie ^öoten be§ ^riebenS unfre geliebten Srüber unb 9)iit:

arbeuer im SBort in roa^tet (^oncorbie unb glüdfeltger Ergebung feften unb

ei^tiUen.

Saturn, Ulm 6. ^uguft 1545.

@. @. vu gr. SB.

untcrbicnftlidjer

aUartm (Kredit

lOeftor unb ^^raebicant Ulm.

Secf^nUci^ unb mit bem ^nfixtl^m SSunfd^e loa^ter Aontocbie

fdj^Iielt boi^ 64teiben $rftbi!anten^ baS etm» ungeflilm unb niil^t

o^ne )Skibenfd^aft begonnen. Tlan fü^lt es bem S^teiben an^
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l^at in (SiU gef^fieien, ioo^( bomtt btefeUien SBoten bie Stithoott

jurücfbringen fönnten. „3n @tle Betont er, )or)\d id^ 3«*t «"^ 5K"f«

§atte." SBit fe[;en hinein in bie 2öerfftätte eine« üielbejc^äfticjttüi dk-

formator^. ^on allen ©eiteii «irb er angegangen um diat unb §i(fe

in ber böfen bec @ä^rung unb be^ Umfd^tDungd^ inmitten beiS

gto|en i^bttt& einer neuen bie bie alte au& hm SCngetn ^ub unb

bie mit ben Waffen in ber iganb fid^ ein eigen ^ neu fioud erbauen

mufete. Gittere Erinnerungen ruft bie Äunbe üom nad^barlicfien

Biberad; ^er in beö :)ieformatorg ^er^en wad). (^inen 2{ugenbicf gibt

er biefen @efiif)(en nad^, aber bie ©ebanfen xoeimx mitber. (£0 ift

böfe Qtxtl „mit afk foHen n^etSlid^ ^anbeCn unb roanbeln oor benen

bie nod^ brauten Reihen !^ alfo ^ebe, Aontorbie int eigenen £ager.

5lein (SroH ben ^einben! @ottei$ (Slerid^t unb ber Seiten £auf wirb ed

lehren, ob ber :)teformatoren 2Öerf auä ©ott get^an, unb barum fommt

bem iWeformatör von ^erjen ber Siinfd^ : ,,ber 5lIImäd^tige, ©in ®ott

beg griebenS, wolle ®ud^ unb bie S3oten beS g rieb eng, unfre geliebten

äJlitbrüber unb SOihtarbeiter im SBort in toa^rer ilonforbie unb gUidC>

feiiger (Ergebung fefUgen unb er^Iten!''

@in ergreifenbeS ©tüd 5ieformationoi^ejdjid)te liegt cor unjem

Singen : Äampf unb ©treit, ©ewijjengfrei^eit unb bodji ®lauben^ein^eit,

brüberlid^e £iebe mitten im streit um bed &xm ^ol^n vMm
unb ein {liOle foum audgefprod^ene Sel^nfud^t^ bie bed toipfed mübe^

nad^ bem nimmer enbenben grieben fid^ fe^nt.

Unb mie ifid unfern Siberad^ ergangen? — (S^e mir biefer

legten S^age n&l^ treten, müffen mir bie mm SRartin ^^ed^t gur

parallele angesogenen grantfurter @treitigfeiten !ur| Be*

rül^ren.

®er granffurter Slbenbmal^l^ftreit oomSa^re 1542 l^at auffaUenbe

äl^ntid^feit mit bem in ^iberad^. 9luf ber einen @eite ein imingtifd^*

Sttcerfd^er ^rftbifant Slmbadft; auf ber anbem ©eite bie SRe|r)a^(

fetner Uttl^erifd^en 5lo(Iegen unter (Seltner: jltontrooeriS^rebigten, ^i^pu«

tationen, SRefoIutionen ol)ne @rfotg. 2)er 9^at ruft 3)krtiu 33ucer nac^

granffurt; biejec fommt unb rebet freunblic^ mit ben Streitigen

unb fel'.t eine .^onforbie mit 24 ^^rtifeln auf/ bie grieben ftiftet, bereu

Slbfd^rift gred^t eben bem Idiberad^er 9iate ))roponiert unb bereu ^nl^alt,

ba er aud^ in 9iberad^ offenbar gum grieben gefül^rt l^at, tut) onge«

geben fein foH.
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%tx h Kttitet Stilist all» Ginleituitg boS, mii^ bie (Begncv an Qe«
nebüt oetmitTeis, »öS fte aber f«Ib|l nic^t |u flanbe bringcti, toril jle su fe|v

UoS in bet Oppofitton gefangen llnb: Ifate Sfngabe bes 6tveltpmitte: 1) Oegen«
»Sctigfett beS ^en» im 91o4tntatt 2) fBom 6i^en sitt Wed^ten ($otM nnb

8) vtn ben beiben Statuten in einer $erfon*

%vt 2. äBa^v^afte unb roefentttt^e ^arveid^ung nnb (Smpfang von
bencn, fo bie ©acrameute f^enie^en — aber abfit^tlic^ nif^tS wn «Qnwftebigen"

imb mit biefem 2. SirtiUl fmuicn unfre 17 2;^efen an, bie nunmehr eine nac^

bet anbent folgen, nur mit Urnfteaung etlicher Sßotte nnb mit fncaen pole*

mifd^en 3ut^atcn.

9xt. 3. Seine xanmlid^e ober nmf^tiebene (Begemoart, lein 9ltebei»

faxten*

91 rt. 4. ?Beibe§ ift !T>af)r: bcr ^err im |>immel unb im Slac^tma^l

aber: c^enoffen (nur) oon benen, »elc^e bie ©acvamente alfo, wie fie ber $ecv

eingcfe^t, empfa^en.

''ilxl 5. $eibe§ b^tuQt bag SBort beiS ^enn unb bacan \oü man
Jc^led^t^ unb o^ne ^ürwi^ fangen.

^rt. 6. @o ift ber ^etc im l^immel nic^t an einem gewiffen Ott
einge[c^Io[fen.

Hrt 7. (^g ift ^eibnifci^ übet Wct unb äßeife au foifc^en, mie bec

4en im Gimmel ift.

3lrt. 8. ®§ ift fd)ted)t giauben, ba^ ^efuS aUeacit bteibenb in bet

Olorie, im 5Ra(i^ttnat)I bocf) n)nf)rl)aftig jugegeu fei«

2lrt. 9. klingt tjau^ iiad^ ^enebtft: „^Bteroo^I bet $€rt ji(^ bargiebt

im ,@piegel unb buunen SCßortS fo t]e[d}iel)t ba^ bo^ ouf gSttIicf)e unb

Ijimmlifc^c SBcife." 9lur I^aite söenebiü bel^auptet : „auf geiftlid)e SBeife".

S)ic Sadic ift natüiUdj bie[elbe, uut bet äluSbrud „iiieift" ift ba^ Sexbäc^tige

JÜ£ bie (iiegncr.

att 10. ^id^t SBauc^v fonbern 6eelenfpei[e, welche baS Ceben bringt.

^tt. 11. (SS ift ^eibnifc^ unb o^ne te(^tmä|ige ^olge gefagt: SBenn

bei $ett im $immel ift, mie (ami er awi^ auf ®tben fein?

8ltt 12. Slon folci^ fpilflnbigen Argumenten flnb bieSeute abaufc^tetfen.

%vt 18. Heine SänmSfubftantiotion. IBvot rnib jBSein finb Gi^mbolo,

bttti^ 0bec mit melden batgexeid^t wirb.

%tt 14. Bmei Statuten in <S|rifto — rniomnifdtt (((tifto mitb ve<^t

«nb eigenai(^ augefc^rieben, maS beibet 9totttsen (Hgenf^aft ifU 9otao9 ift

^ fagen, (S^rifluS fei eine Stceatuv.

9(tt 16« Sie Sfufecfte^ttttg M bem SKenf^en 4S|tift9 bie 9Ibne

«ebiac^t

IKfi 17. Mne SiSv»utation über nbiqne.

18. Qerofung anf 64Tifi; tKngnftana, Wpologie, 8iegenilbnfg —
nnb If^tli^ Fomuk Coneordiae» — %m 64ln| 9on Ktt 18 4ei|t eS bei

ISitcet: «M4em ottem nptgemdte 9«^et mit tt^tifbiS ^ilfe befi&nbtgltc^

mib tcenü^ mVmam unb babei oetlatten mollen^ »a^tenb e9 in unftem

Wenu^er ai|emi>Iat nut tuvi alfo |ei|t: ift tteuli^ ben IHt^en OotteS

III plagen unb ffttaugeben."
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2)amU f(f»(ie|en unfre 18 ^rtüel in ber ^btxa^tx ^anbfd^tift,

iDä^t«nb IBucic einige |)tafttf(^e SIrtifet bringt

<^er diät ^iberad^ aber ^at ?Wartln ^^rec^tt SSorfd^lag auf«

0etrt;ulidjiic berolat, um öer leibigen Jlriu^'uiui be^ geiueincji 3)^011116^5

ein @nbc madjeit. Cr fiat feinen o :]iraDitanten bte gronffurter

Aonlocbie ^ucerd ooigelegt unb ^luar, ganj iiad; gred^tS ^at: ol)ne

9e)ugnalS^me auf bie efiemaligen gtanlfurter ^ec^ttniffe unb mit einigen

Serdnbetungen bei^ SBortlauteiS, toie bte lofale ^oternif fte na§e legte^

aber fonft SBort fttr ^ott, ^xtxM für »ttifet. «ei biefen 18 %tmn
fuljtui aba nod) 12 tueücic ;!iitüti, bie mau rerfud^t fein fonnte, für

bie feMenbe erfte CSiniqinui^aÜe uon 1543 ^ii halten, ^odi (liobt ber

älbjc&reiki ber ^vrantfurter 5lonforbie an, hai] Dieje 12 %it\Ui mit

ben ootgemelten 17 älrtifeln gefieQt unb aud^ untetfd^tieben »otbeit

fein. €0 fommen mt gu folgenber @ad^(age. 3^ ben 18 XttiMn
^at einer 4)er ^rdbüanten (€d^opper?) nod^ anbete 12 3lrtife( über*

fdiicft, üielleidjt auf ©runb bei uöraui^gegangcnen Slufforberung be«

SlaieÄ unb nac^ münbüd^er Disputation.

Die 12 ^rtitel nehmen auf Sd^ioenffelb ^e5ug, bev befanntlid^

Sced^ti^ Autorität in Ulm weid^en mugte. ffltim biefec ^florifd^n

^ejugua^me finben mit ein oerfUinbigei» S9etonen bei$ pcaftifd^en

3Roment§: „eS ift gu ad^tcn auf ben gemeinen SJJann, ber leidet ju

grobfinntldjen äJorftellnnijen neigt, unb e^S genügt, ttjenn bte 23rüber

glauben, baj ßjriftu^ waljrl^aft im ^itn^tt^^ "«b im ^iad^tmai^t ifl.

9kdSi äirt« 8 ift bie 5lird^ nid^t ju betrüben burd^ speculationes contra

rationem. ^it offenem Softer ifl aber auc^ ^ier sum erfien SRaU auf

bod @d^i6bo(et ber fGMitenberger ittmlorbte eingegangen: ber (Sknu|

ber Uuiüürbigen wirb anerfoniit, ha (^enu^ ber Ungläubigen, ben fintier

lüoUte, ftillfd^roeigcnb abgeleijut.

Unb fo bürfen roir benn, raenn um and) hin ^(att ber ©es

fd^id^te ben ^II)ug ber ^benbmo^tö^^onlorbie }u ^iberad^ fünbet^

bod^ annel^men^ ba| unter ben $räbi!anten eine fo(d^e gefd^Ioffen iDurbe.

SRartin gred^ts iHetetfal^rener 9lat unb inbireft ber getreue unb m^-
mcinenbe 3}2eifter unb 2i^xa ber ^^ii, a)krtin löucer, i^abeu ba^ gute

2Berf snftanbe gebrad^t.

Unb toie ift es unferem ^enebift ergangen? (äoU ber jQerr ^
feinen Uned^t l^^e ffiege geführt.

3n ben äinnalen ^bttc^ (efen roit, bag bie SteSe bed aVHttogiB«

prcbigerS, bie Sencbüt jebenfattiJ 1537—45 .inn^atte, im 3a^re 1647
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^er ^^benbma^ISftreit in ber dieic^Sftabt iBiberac^. 53

uneber neu bef4t loutbe bur4 ein Stberad^er 5tiitb: $l^Uip|) ägetner,

ber TOo^t au« berfel6cn SBittetiberger ©d^ule flammte, i»{e fein Satib«»

mann unb ^iiuit^bniber Safob Sd}opper. Söaä ift au^^ .^eneDift ^6=

morbcn? 2Bir tonntca anneftinen, ba& feine ©tcttunt] Itotj afler 5lonforbie

^altlo^ geroorbeu xoax, nad;bem einiital ber ©treit bur^^ bie Sliu

tufung S^attin gred^tö ind dffentlid^ tic^lid^e iBeben getragen mar.

— SIber eine alte (S^ronif verbürgt unü, bag im dolore 1647 Senebift

nod^ in S3iberad^ mettte. 9enebt!t l^atte, (leijit e« bort, laut eine« nod^

1690 üür!)anbenen Cuartier^etteB iüäf)renb ber .Urieg^^jeiten bcftnnbiij

14 'Mann fpaiüjdje ^inaimrtierung. SRa^ S\ 2 nionatlid^er ?(nroefen«

l^cit nal^men biefe ©panier bie fc^mude Xoc^ter ^öencbift^ mit —
9)ad l^at mai^l tiefe« ^erjeleib über unfern >^enebi(t gebrad^t, an

beffen (Skmüt bie 9tbenbma||l9fireitigleiten (aum fpurio« vorübergegangen

n)aren.

(Sin von Dr. 3?. Grnft in geoienwärtiner 3^itf«J)i^ift (1897, S.

90 unb 91) ^erautfcjegebeneö 2l!teu)tuct : ilorrendi obitus aposta-

tarum ex Biberacensibus praecipuorum, aöerbingg ein 3<Jluitifc^e^

^mpllet, berid^tet un«: ^^^enebift, ein uggeloffener Mün^ oon @t.

inmht am uggetoffene Slunnen^ ifl aQ^ie ^rebifant, mirb mit feinen

^Diitpräbifanten ob bem iRad^tmaldltifd^ uneind, !ommt il^n ein ^afen«

Muten an; fHrbt baratt."

2)er ^ufegc^offene Mnn^ oou ©t." bitrfte eine SSertDedjölnng

fein mit bem §an« ^eper, bem 9Jföni^(ein uon 6tam§. — Iber bie

^obeSnad^rid^t bürfte {eine @rfinbung fein^ fo tenbenaiö« fie gefärbt ift.

Sffienn mir un« a(fo an bie 9leubefe^ung oon Benebift« '^^farr*

fteüe im ;v^al)re 1547 erinnern, fo fommen luir §u bem Sd^tug, bafe

im ^al)v 1547 S3enebift ©ibmann von ^^'forsfjeim ^n Biberad^ ge^

ftorben ift, erfd^üttert inelleic[)t burd^ ein gamilienungliid, im innerften

gebrüdit unb in feiner ^mtdfreubigfeit getrübt burd^ ben gerben ^^ad^«

Kong iene« bdfen Streite« um ba« 9Utd^tma^( be« ^errn. » (S« ifi

ein eigene« ©d^idfal geroefen, bafe im gleid^en Qa^re awei SRänner unb

^rebiaer 511 iMberad) tjeiunbcii iiuD, Die mit "^tMX für ba§ junge

©oanGt^iuim (lefämint, bcibe mit tjeilicjem Trufte beflijjen, baS reine

lautere (SDangelium prebigen, ^afob ©c^opper unb ^enebift Söib*

monn ; Slmtdbtflber unb ®lauben«brüber, bie fid^ ial^relang im Glauben««

eifer befel^bet, aber bann bod^ nad^ Sy^artin ^ed^t« Sßunfd^ al« bie

fdetm be« ^rieben« in magrer Aonforbie geeinigt l^otten, um batb

uad; Q)oiU^ äßiUen aui^gefui^a ^n luerben au§ Äampf unb Streit in«
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fianb her eiöigeii Koiilorbie, ha be§ ©laubeniS unfaßbare @el^eimni|fe^

(2. €or. 4, 6) In unferen ©crjen auffeutfiten jum fhal^tenben ^lufgang.

bet (Srfeitntnid oott bet ^evrUd^ieit ©otted, im SHntlite <Sl^xifU.

^eitxäge gut Notlage 5er loüxttemß. Jiix(^en6ienet

H^on ^fatrer $Ba|ler in ^aifeviSioei^eT.

D^xd) lici ungiüdluijeu ©c^ladjt bei :jtüi"blingcn waren bie Möftcr

in SBiIrttemberg inieber fat!)o(ifcf) geroorben, bie 3(bte fe^rtcn ;^urücf,

unb i^r eifngfte§ ^^eftieben ging ba^in, fic^ felbft reic^gunmittelbar

)u machen unb bie !at^oUfcf)e 9^e(igton roieber in ben ^ftergebteten

eminfül^ren. @ie etlaubten ftd^ babei Übetgriffe unb „^mmxtstm^
ba^ e0 |U uemunbcrn, wie professione Religiosi fomett Don allec

'Sefdjeibenljeit (Dciiu dou geifilidjer Fenint ober Saiiftiiiiit gar ni^t§

bei biefen subjectis qebenfem, '^if(i(ifett, ^Refpeft gegen .^öljeve^

£ieb unb greunbUdjteit öcgen lUiebere abiüeid)en, ^sh^e fürftL @naben

aber bergleic^en Übermächte Exorbitautien bi^^er mit fotc^er £ang»

mfttigteit unb ®ebulb nac^fe^en Idnnen.^ ^) ^a{| baruntet in ttjiter

8inte bie eoangeUfdjen ^arrer %u leiben l^atten, t)erfte()t fic^. Qf^nett

furf)ten bie ^lüfterinijaber ba^i i^ebeu iiad) 2}lüglid)feit i'aiier ?^n ma*

cf)en, mcf)t blo^ bamit, ba^ fie btefelben in i!)ren 9(nUö(iant)I inigen

ftörten unb ^inberten, fonbern auc^ baburd), ba^ fie iljnen li^re ^e«

folbungen gans ober teitweife vorenthielten, ^e @eiftlid|en be»

ff^ioetten fic| ilbet bad (itlittene beim ^eKS^ unb jlirctienrat unb

fo entponben eine 9)len$e langwieriger unb rmet(nm^\^&c §8erhanb»

lungen, über lueldje uu Jolgenben beridjtet unb bamit ein ^Seitrag

'

1) 3m Srinanaatd^io in 8ubioia8btttfi btfinbet |14 ein ga8|{tcl «uS ber

j&ltexen SKt^enxatdtegfftratut mit ber 9(uffi|tift: 5Die oon ber {^ectf^aft ge*

ttoffenen SBerfagungen loegen ber Seftreitung bet auf ben jtlftfient mtb @ttftent

haftenben B^otbungen ber ^ir^en« unb Sd^ulbtener 2c. VnS biefen ^!ten ^at

bet oetflotbene ^efan Sc^moHer 3(u§aüge unb ^(bfc^riften gemad^t, iretd)e mir

von (etttt ©tabtpfarrer Br. Sc^moHer in SBeill^cim freunbtid)ft jur Söerfügimg.

gefteUt würben. banfe i^m ^tcfür aud) an tiefer @tefle Pflid)ft. ^)oc^

iDaren biefe ^us^üge für micf) aum ^eil [o fc^ioet lefetli(^, ba| bie butt^'

g&ngige SBetglei^mig bet Drtginolalten ni>ti8 mat*

>) a9ibenba4, Vh bie Mvu fUojlf* SRai^ 9UIermitettl|ftniafte tlnyiig

mib S9itt 164U
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fßotlase ber ii>fi3:tt IH¥<|enbtenet im breiligjä^geit Stcteg. 5&

|U ber bamaligen ^Jiotlage ber Üirc^enöiener gegeben raerbeu fott.

äBtt bel^onbeln babei bie ^belberget SBer^ättniffe auSfü^rU^er, ein»

mal »eU unter ben oor^anbenen 9Stm bie f!(belbergif<i^en am um«

fangretc^ften ftnb unb fo ben beften ^Midt in bie ^ac^Iage ge«

wäfiren, fobann aud) roeil ber ^rälat btcfe§ ^lofter§ unter feineu

^Uec^en ber bebeuteuiDfte c^eiucfen §u fein fcfieint.

^er in 2lnm. 2) genannten (5d)rift ^-öibenbac^^ ift aB Beilage

angefd^loffen ein „\l^^^^i^tt<^x (£$tract etlid^ nieler non ber »ürtt.

dldfter :3nn]^abem eine ^ero nerübter 3nfoIentien/' Statin

wirb bem 9lBt non ^belbcrg norgeworfen, er ^abe ben ^(ofter*

untertf)anen bei 10 fi. (Strafe verboten, bei i^reu euangelifdjen ^^far*

rem Äiubei taufen unb @^en einfegnen ju (äffen, bie Pfarrer in

^anf^eitSfätten p ftc^ $u fotbern ober ba§ ^benbma^I non i^nen

p empfangen. <Er zwinge jte unter älnbro^ung bei^ tnxni^, ^oU
bateneinlegen^ unb anberer ©trafen, in feine ^ebigten %n !ommen;

j. iö. ^abc er am 3(bDent§fonntag alle (Singefeffeneu ipunbstiotj ^)

in bie Eirene bieten laffeii, felbft geprebigt unb ben armen beuten

tmg^cigt müffe i^nen feine 5ltan Don einer (^ai§, gefd^roeige uon

einer Hu^ bleiben, wenn fie il^m nic^t gur SJleffe, ^^Srebigt unb SBet*

ftunbe erfd^einen. Um ben Pfarrer non ^unbd^oI$ non feinem $lmt

Btt nertteiben, l^aBc er tf)m jmei @oIbaten pr fBcrpftegung in§ ^auS

gelegt. Xie ^farvmagb , lueldje ein raegeu biefer 3ad]c ergangenes

Sdjreiben be§ ©diornborfer 5tmtmann§ bem ^tlüfteiüiormart über«

gab (ttiemanb fonft raoUte e^ annehmen), tie^ er mit (^einatt üu§

bem ^forr^au^ ^olen unb i^r im ^lofter bur(| ben Nüttel bie @eige

anlegen. Um bai^ SHnbere^amen )u oer^inbem, führte er einmal bie

Ainber unb ba§ junge ©efmbe mit ®ema(t non ber ßunb§^oIjer

Rirdje weg iu bac^ ^Uofter ju feiner Q^iformation ,
üe^ aud) ba§

^ot, njeldf)e§ ausgeteilt raerben foUte, üom Elitär njegne[)nieii unb

ins ^fter tragen. 53ei ber Kopulation eine§ Brautpaaren tarn er

bem enangelifd^en Pfarrer fd^nett pnor unb traute suo litu unb

ein anbere§ ^d, ak ber Pfarrer einer tot!ran!en ^au ba9 ftbenb'

ma^l gegeben, fei er einige ©tunben nad)^er aud^ gefommen unb

^at fic aurf) fpeifen wollen; al§ t!)m aber ba§ 9Beib fein (Se^ör

gegeben, fonbern t^m ben fRMtn gewenbet, ^at er fie^ wenn fie

mieber aufkommen foQte^ ^ärtiglic^ ju ftrafen gebro^et.

Sttd^ bem ^ei^g gegenüber benel^me er jic^ ungebtt^rlic^^ er

1) @o ^ie| bis aum :^a^r 1851 bai ^orf Slbelbetg.
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(ttttb anbete ^ißrölaten) fc^euen fid) nic^t, i^n einen ©eneralturbanteu

3U nennen^ unb einmal bie Slbelbetg'ff^en Untert^anen ftc^ bei

einem nom ©d^omborfet SBogt abgehaltenen SBogtgevic|t einfteOten,

forbeiie öer 'äkt alle auf ben 10./20. Sfuguft 1640 tnS RIofter, er*

jeißte fic^ mit feinem '-Bogt, einem 9lotar, einem Sentnant unb

li^en 3Jlu§{etieren, auc^ etüd)en ^ilü)^erbienern mit ^o^ren, mit

fonbetbaver Oramtöt r>ox felbigen, Dermieg i!)nen ^oc^, bag fie bem

mücttembergif(|en Sogt gei^orfam nnb i^m bem Wtt trenbiS unb

metneibig gemotben feien. Strafe biftierte er il^nen,

1. fie foßen an @elb geben, fopiel fie bei aßen 93ogtgencl)ten uet*

faufen f)elfen;

2. jeber foUe brei ^o^nbienft t^un^ loann unb mo^VL er fie farbern

merbe;

3. ba§ Men ^tten fte smar Dermirft, eS foUe iffnen aber ge<

fd)enft fein, menn pe auf bte 5hiie nieberfaßen, um ®nab' unb

S^erjeiliiinq bineii uut) i)ei)pied)cn, bergleidjen ilji* Seluag nic^t

met)r t^un.

4. märe bie 2^urmfti'af, iDovauf bie atme Seut nac^ geti)anem

i^u^faU unb ^bbitt aliSbalb in einen ^unbiSftaU eingefperrt

mürben unb ber ^&Iat nor baiS bitter gel^enb §u feinen

3)ienern fagte: fie fotten l)ord)en, mie feine ßunb minfein.

©egtu btefe ^^üiiuüijc fudjte fid) ber ^bt jii rechtfertigen in

einem unten (3. 60 ff.) auSfiihrlid) mitgeteilten ©c^reiben oom l./il. ^flos

Dember

$ören mir jebod^ vorder bie ^efc^merben ber enangelifc^en

Pfarrer.

9fm Huguft 1641 ^atte ber Äird)heimer Unteroogt ben ^efel)(

erhalten, ben -^belberger ^lofterinl}aber nodjiuals berceglid) evin*

nern, er foÜe fid) erflären, mie er bie .^vird}en= nnb Schulöiener,

beren ^efolbung i^m obliege, jufriebensnfteüen gefonnen fei; menn

er bie ^ntmort noc^ länger l^intKU^i^t)^ <)ber eine (Srflärung t»er«

meigere, fo foDen non ben ^^efäden beS Ktofterd foniet abgefaßt

merben, ba^ jebem ©eiftUc^en eine h<ilbjähclid)e ^efolbung bauon

geveid)t merben fönne. (£§ hatten fid) nftmlid) bie ^}5farrer uon ^jed

unter 5(id)elberg, |)ol5maben, Diü^mälben unb ber 2)iatonu§ uon

äßcitheim beftagt, bag ber %ht fte immer nur mit teeren ©er*

trdftungen ober l^dciffteni^ mit gar geringer älffignation abfertige.

9)er ^rdtat antmortete am 6. Septbr. (n. @t ), er habe oon
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feinen Sefätten in ienen vier Orten feit bm Sagten nid^t hcS (St»

ringpe (efommen, bie j!tagen bet Pfarrer feien unbegrünbet, fte

^Stten felf)ft in bie (Gefälle eingegriffen unb alleg ober bod) mcl^r,

alg i{)neu gebüfire, genommen. J?fim roetben feine ^infüufte teil§

unter bem ©c^ein ber ^Jlooalien gefpetrt, teilg in ben äBirtiS^ufern

bei ben 3c^wtoerfäufen überflüffig üerje^rt.

Wat 15. Sept. legte bet SBogt bie Stntwott beiS W>tö t>ot, mit

etntgen öittgefud)en »on Pfarrern, auS benen ^enngfam ner*

ne^en fei, rote ber Sllofterin^aber bie armen noUeii)euben Äirc^en*

biencr affectioniere.

^fr. Dteid^Iin üon ^olantaben (ber Ort war famt^ird)C unb ^farr« ^

^ou§ am 28. 5tpnt 1639 oon ©olbaten eingeäfc^ert lootben), ber feit 1639 au^
C^mben ju üer[ef)en ^atte, f^reibt, erlabe in ben legten ^a^ren tcilS roenig,

tcU§ ni(^t§ cnipfanc^en. (^Dinpetenjmä^ig l^ätte er in ben 6 l^afjrcTt oon 1635

M§ 1640 er^ialtcn foaeu: 132 fl. (^elb, 12 (5imcr Sein unb 210 ©d)ffl. ^tüc^te;

ftatt beffen ^abe er befommen 1 (äinier unb 25 ©d)ftt. 3 ©ri. ^^rnct)!, in ben

^o^ren ."7, 3» inib 40 übert)aupt uic^tg. 2)et ^rälat babc crfldit , er reid)e

roeiter ftine iBefolöung, al§ ben 3«^nten, n)el(^er aber fel)r gering fei. Turc^

ba§ unaufhörliche ©ontribuiercn aber fei er, ber Pfarrer, gan^ entblößt, fo

bo| er bie ^^^farrei nid)t länger oerfe^en fomie.

$fr. iOZäner in S^o^ro älb en Hagt, ba| ber ^belberger i^m ^voax l^euer

einiget »ergleichSroeife angcnjtefen ^ah^, aber auf feine 93tttc um SReparierung

be§ ^^^farr^aufe§ f^ab^ ber 'Jtbt geantwortet, folange ber ^erjog i^m wie btg^er

bie fflrfäQe fperre, lcm\? er nicbcr 33efoTbungen c^ebcn, nodf) bie ^farr^äufer ner^

teiierii; feit 5 3(ahren ircifce er mit teeren 5Hefo(ulionen abgemiefen unb ^abe

öon feiner iöefolbung blo^ 2 Sc^tfi- (^mer (6ommerbinfel) betommcn.

Sßfr. 193aber in ^ctl fd^reibt an Den SBogt, wenn er non bem, rooS ber

^rölat i^nt gegeben, ^citte leben müffen, ^ftUe et nid^t ein ^a\)x bleiben fönnen;

immer babe er fld^ gebulbet, auf SSefferung gemortet, ©on feinem SSermögen

jugefe^t unb baneben mit feinem äBeib ^ott fcij^affen unb fo mit ^utiflet unb
Äummer ftd^ fortbringen müffen.

S^iafonu? ^ölberlin in SBeil^eim berietet an: 3. ©ept. 1641, er fei

tu 3ö auö bem ^ürftt. ©tinenbium auf feine Stelle berufen morben, mit Dem
Auftrag, fid) bei bem bamaltgen iHbminittiaun- \'. ^acob ^-lad] um feine ^öe*

folbiuu] p melben. ©tatt feiner ^abreSbefolbung ^abe biefer it^m 2 ©^fff.

<Smer gegeben, auf ^nreben be^ 5(nUiiiani;£^ unb etlicher -Herren iion Söeillieim

Jiabe i^ni ber Unterpfleger noch etrcas ^iBeitereö jufommen iaffen, meghalb

biefer oom ^Ibminiftrator prechtgemiefen rcorben fei mit ber 2)ro^ung, mai
« über bie 2 ©d^ffU bin^ug bem Pfarrer gegeben, müffe er erfc^en. A. 37 fei

ber ^tdtot felbft mä) Söeilheim gefommen, ^abe tf)m aber blo^ 1 Sd)ffl.

Dintcl gegeben; unb obgleich ber SÖeinjehnte bamo(^ ein 3iemliche§ ertragen,

^abe er i^m bod^ nicht ein 2:röpf(ein, gefd^rocige einen @imer jufommen Iaffen,

fonbetn aUen äßem uac^ J^öelberg geführt. A.38 erhielt er ftatt ber ^ja^reS-
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befolbung 2 odjnl- ^nnv. ^njroift^en )ci ber ^er^og roiebcr tn§ Sanb ge«

fommen, unb auf eine ^efd)ir>erbe bei ber ^ux\it flanjlci ^abe er üon ben mit

Slireft belegten SltofiergefQÜen befommen 8 ©c^fff. ^rud^t unb 1 ©irner Sßein.

a. 39 lobe fid) bie gan^e 93ürgerfcf)«ft Söeil^eim [c^riftlic^ für it)n üertt)en=

bet er felber nüuiMidi inn feine 53efoIbuug unb um 9lcparotion feineS ^aufcS

gebeten, ^er 3Ibt Ijabc ii^iu geantroortet: an feiner 58e[oIbung wolle er i^n

etn?a§ genieöen laffen; roa§ ba§ ^^öauen anlange, fo i)abe er felbft ^ui unb

wieber böfe Dädber, er moHe t^m feine kiUie l)eriiberfd)icfen
, biefe foüe et

über 5:nd) [pauuen, fo rcerbc er nor beni ^Het^en fid)er fein. a. 1640 fo?

bann ^abc Der ^er^og ben S^icfeu^eljuiiu geipccii, baiauf ^in fei er üom 2(bt

abgeroiefen roorben mit ben SÖorten: wenn man if)m bie ©efoIbungSmittel

olfo von 3a|r au i^a^i ab^roacfe, fönne ec auc^ feine l^folbung reic^etu 9liif

eine ^age beim l^er^og |abe er enbUc^ ben 8cter$e|nten (18 ©c^ffC.) befommen.

^ürM lanfenbe i^a^r |abe ber W>t i|m eine „propovtionievte" 8efolbung

angewiefen, abet unter ber 99ebingung, ba^ i^m ber SBiefense^nte cefHtuiert

»erbe; baS fei aber (eerer ^ornrnnb» benn von 1635 bi9 39 ^be er ben

3e§nten gehabt unb bixl^ niemonb beja^It.

^fr. ^iUmaier in Oberboihingen loar uon 1635 bi§ 37 in ^oc^borf
bei Göppingen gerocfen unb |at oon 3lbelberg in 2 i^ö^'^cn erhalten: eVg @cJ)ffJ.

fjrtüc^te, 1 (Simet 6 ^mx SBein. Qx berechnet fein ©ut^aben au8 ben 2 ^a^ren

auf 67 ©d^fff. 1 ©n. 5rürf)te, 6 ®imer 10 l^mi SBein.

^fr. Riemer in Unteren fingen giebl an, au§ ben iQfa^ren 1039 big

41 fei ba§ ^lofter ibni nod) fd)ulbig 114 fl. ®elb, 12 (S^imer 2Öein, lOu ©d)fff.

1 Sri, 3^rüd)ic. ^on feiner (Selb- imb SCßeinbefDltnnui fiabc er feinen ,?Sp{[oi-

uiib lein Xröpflein befommeu, Dagegen in ba<5 ^.pfairj^auö uuö bie ^öd^euei;

8 fl. 30 fr. üerbaut.

^fr. a:ägntt oon SJirc^enfirnberg flagt, ba^ er in 2^^ Sauren faft

nic^tg von älbelberg befommen l^abe. 8t8^er ^abe er fid^ getrbftet nac^ (S^^rifti

Korten: etu ftebeitcr ift feiner ©peife mert unb nad^ $aul{ Se^re: einem

Ot^fen, ber ba brifc^t zc. 9lber ber ^&lat reiche fo wenig, ba^ er fic^ mit

ben ^einigen in jtfeibung unb 9la|rung nic^t su erhalten getroue. 5Der $er$og.

möge fId) feiner bod^ annehmen, fonft miffe er fi^ bei bettelnd ni<9^t me^r

enoe^ren. Geine (Siontpeten) in 3 Sauren aufammen betrug 168 f(. (Selb^

156 eä^ffL %x&^U; Empfang a. 89: 0, a,40: 2 ISimer SB^n, a. 41: 2 Sri.

IRoggen. @ein Oorgftnger fteppelmann ^atte von 1636 büS 38 erhalten 1 ®imet
Sein, fonft überbau)»! ni^tS.

^fr. SBaur in ^ell unb 2lltba<^ richtet am 21. Oft. 1G41 eine SBitte

on ben ^erjog, i^m gegen ben SKbt von SIbelberg $u feinem S3efoIbung§rfid>

ftanb 9tt verhelfen, inbem er eine genaue Gpecificatiim beifugt, nac^ welcher

er für bie Qtit pou Vauli Sefe^rung (25. ^an,) 1686 biS Oleorgii 1642 no<^

gut latte 425 % (SIelb, 15 f&mfx SBein unb 179 S^fft 3 6ri. grüc^te. ^m
9a^r 1687|38 ^at er an feinen eompetenama^igen 4 (Simem fllein b(o| 1 (Simer

empfangen, obgtei^ bantalS ber 9<^t 3u 3eII unb SOtba«^ über 100 (Sinter

4in»eggebra<i(t

9fr. SBeibner in (!Dorf) abelberg Kogt in einem G^teiben vom
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11. Ott, über ben ftoljen unb ^o^müttgen ^Tdlaten, ber genugfam al§ ein

unruhiger unb gartet ^opf befannt fein werbe, roeldjcr al§ ber ^trcctor unb

fnin^Ier aller anbern ^rälaten mit feiner ordinari ^^oft atle SEBodjen alle Um
gelegenhcttcn unb Hnrn^e oerurfarfie, 9^ad) einem jtrettp!! S^reiben oom
2P. Cft. betrug [eine (iompetenj jätjrlid) ®elb 5 } f(., fföeüi 4 (Simer, B'l <^^^L

%nid)t unb4@rt. (^rbfen. S)ie ©efolbunii luegen ber i^nx at§ t^^iliat jugereilicu

Pfarrei belaufe fic^ ebenfo ^ocf), au^erbem follte i^m an beiben Orten ber

deine Q^^nU gereicht werben; eingenomnrcn aber Ijabe er in 6 3(^t)ren leiDer

md)t nie^r at§ l^'g @imcr SBetn unb 2 ©djffl. S)intel unb in einem ben

flcineu 3^^"*^"- Überbie§ entziehe ibm ber ^rälat auc^ nodb ben S3etfcf)u^,

ben feine 3"^örer tl^m freiuntlig geben, reei! fie fe^en, in lueldjer ^ot er fei

unb unüerantroottlid^ fei, bap ber 2(bt jebermaun bei Strafe verboten ^abe,

bem ^Pfarrer um So^n f^affen; aüei in ber ätbfK^t, i^n ^u uertreiben,

^bieroeilcu er niemanb oerfü^ren fann (iric er [elbfl fagt), [ülang er mid)

Ii)bc".i) a. 40 öabe et ^roat burc^ be§ ^er^ogS 3}iilbc von bem arreftierteu

SBcin in »äc^oiubijif 3 (5imer erhalten, aber aud) burd) 93erid)tc unb Reifen

oiel Unfoften babci gehabt unb e5 merbe roobl fein Stloflerpfaiia bc§ £)er,^og*

luiug |o Diel au§geftanbcn Ijaben, mic er, luetiii i^m uic^t ^u nwaä ualjolfeu

loetbe, mii^te et „toegen äu^erfter $öd)ftaotbüiftigCeit um gndbige 9)imifrion

fotticitietcn".

25ie ijolge aller biefer Silagen lüar, baf? bie ^egienn!^ fid) ents

jt^log, münblic^ mit bem ^|3rälaten cec^aubetn. ""äm 25. Oft.

1641 erhielt ber ^ornborfer ä^ogt DOtt ^q)ff ben $efe§I^

petföiilid^ bem ^Bt bag Sorbaben ber Ülegterung entbeden: er

folle am ©amftag ben 29. Cft. entroeber felbft erfrf)einen ober einen

©tellDertreter mit genÜL^eiiöer !iNoUmacf)t unb ^uftruftion ^nv ^an^iex

aborbnen; jugleid) mürben bie^Jiäte beftimmt, roe(d)e luürttembergifc^ers

feit§ bie äJer^anblungen führen foHten. ^m 2y. Oft. aber berichtet

ber SBogt, er fei in ^belberg gewefen, ^be ben nid^t getroffen

(btefer war gerabe in Göppingen) unb il^m bal^er ba$ ^ei^ogtic^e

^cgelireu fri)rijt(id) mitgeteilt; bie 3fntmort belfelben (ege er bei.

^ie(elbe (bat. vom 'Jioü. n. ©t.) ging ba()iii: @§ märe bem Übt

nichts lieber, aB bie Beilegung bes Streite, er märe auc^ gern nac^

©tuttgart gegangen, aber ber 2:ermin fei ju furj, wegen aUer^onb

unoermeiblid^er ^inberniffe fei ed i^m unmöglich, af^ufommen; er

bitte, ben Stermin um etoMi 8 ^oge i\i oerfc^ieben. tiefer ^itte

würbe rniÖfa^rt unb neuer Dermin auf 8. dlov. anberaumt, ^ie ent*

iprec^enbe ^Öeifung an ben äJogt fam biefem etft am 4. 91oü. in, er

1) 9lac^ Dlot^eu^äuölet, 9Ibteieu unb ©tifte, @. 96 gab fic^ ber Slbt oiel

SRfi^e, bie fat^oUf(^e 9leligiou roieber aufzurichten unb nic^t o^ne (Stfolg, in

(imbd^ol} fei bie ^älfte bet (^inioo^net fat^oUfc^ gerootben.
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Ue^ abec noc^ an bemfelbett ^benb bie IBodabung nad^ ^Ibelbetg

abgeben, 5. 92i)x>. et^telt et iwet Sraftrungeti beS $rft(aten,

bic erpe batiert vom l./H. 5^00., bie jmette »om 5. 15., mit ber

Stnfünbtgung, er luerbe nidjt erfc^einen. 3Son äBidjtigfeit ift befon*

ber§ ba§ erftc, fel)r aii§fü()rlid)e 3d)reiben, in roetdiem fidi ber 9(6t

ju rechtfertigen fud)t auc^ gegen bie 33orn)ürfe, bie in bem au öen

^aifei; gecid^tetett Snemotial gemacht fmb unb über loelc^e oben

@. 55
f« beriii^tet ift. (St fd^reibt n. a.:

(St Idime nt^t [e^en, mod bei btt in 9(tt§|id)t genommenen Sonfercns

g^uc^tbateS obet (Stfi»tie|(i4eS mdd^te jn |anbeln fein, ba beibe Seile fo ftatf

in contradictione oet^dtten. (St ^abe aOetbinni Ittftefant, in etnttgott sn

etf^einen, abet in bet Sieinuttg, eS |anble |i4 nnt batum, „ba| Sbte gifU.

(Bn. beffet infotmiett unb bet ^tti^enbienet iBefotbung Mbet in aebfi^tenbet

5Demut betgejiatt flncetiett metben m&^tt, bfti Sie feldflen gn&big unb f^od^

netttfittftig «kennen tStmten, eS »dve bet €a<4e nat^ Umftjinben nnb S9ef<ibnffen>

beit beS jftl^tlicben (Sinfommenf ein SBiUigeS gefd^eben unb feine Utfad| not*

banben, bet iBefolbungen bulbet mit bie (Bef&0 su entioebten/ 3)abei »ütbe

et ni<^t utttetlaffen ^aben, barauf bindutpetfen, rote bie bisherigen „W^vzx^

ftSnbniffe'' b^^uptfäc^Ud) auf folgenben oier fünften berufen:

1) auf ber (anbfunbigen roina unb 2lbgang ber ©efäfle, wellte, rote fle

et ttic^t aUein netfc^ulbet, alfo auc^ i^m nic^t aQein tragen jugemutet wer«

ben tönne; barunter Ratten eben auc^ bie ^irc^enbienet mit)uleiben, n>el(be in

(StmartinTc^ bcffercr Reiten bef(^cibencr fein foöten.

2) S)ie roenigen nod^ üor^anbcncn Äloftcrgefänc wecben gefperrt, bie

3e^nten babur^ entwertet, ba^ bei Den 3<J^"toerJättfen §u oiel oertrunten

rocrbc, bie ©efäfle oon ben ^irc^enbiencrn felbft angegriffen unb biStra^iert;

fo fönttc e§ ntc^t aiiber? fein, alö bo^ bie S8efoIbuTig§mitteI eng ^infammen*

ge^en unb bie stIo[teig Laube barunte« auc^ bie ^farrt^äufei, oeifaUen, weil

lein @elb Sieparatiuen uortjanben.

?>) 3^ie jui Crtntreibung mand)er (Sinfünfte tiotirenöir^e Dbn0feitUd)e

:^tlfe fe^Ic Donftänbig, £ein ^Imtmaun im ganzen ßanb l)abe t^m bi§ jeljt and)

mir einem ^etfer gebolfen; ja man lege i^im noc^ neue Saften auf, (iontri*

butionen, non rceldien er boc^ eigentlich frei fei.

4) %it Unbefdjeiben^eit unb Uncrfättlic^feit ber tiagenben ^irdjenbiencr.

©ttic^e toffen fi^ nic^t mit bem dimidio, anbere nic^t mit duabus teitiis,

etliche aud) nid)t mit bem ganzen (Sinfommen genügen, [onbcru lüotlen simpli-

citer für SÖcib uiib kint) füv5 gan/^e ^(if)t genug l)aben, „man nc^me eS wo
man roonc, tc^ unb bie 9}leinigen l)aben gu leben ober nid^t".

2ßie ber ^].^rälat [eine iöe)olbung§üerpflid)tungcn anfaf)
,

gef)t bcutlic^

^erooi au§ bem Söeiteren: „%u ^^^farren fmb inforporirt unb vigoro incorpo-

ratioüis muß id) uub bie äReinigen baoon ju leben haben, jcboc^ iu casu
sufficientiae einem ^fnrtüerroefer feine (Sompetenj reid)en. 9öenn aber bie

©infommen für ^cibe nid)t 5ui'eid)eu, fo muii uod) ber 'ipfarrücrrrefer n!d)t

üUt'£i aUeui genießen uub bem ©otteg^aug gar nidjtg la]]^i\ luoUeu foubeui
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beibe muffen fid) mit einem Dev^äUniimä^igen ^eil begnügen;' toenn aber ba§,

bann ^abe er bisher ben Pfarrern me^r gegeben, al§ er fc^ulbig gewefen roäre.

3lber etltd^c non tfjnen fübren eine fo unorbentlic^e Cfonomie, ba& e§

n!cf)t rei<f)t itiib trenn fie kcc!) fo v»iel befommen. ^tnbcre laffen fid) jroar auf

einen Ü^.'raleicfi cm , aber ad instantium iiirer 2öcibcr finb [i? nacf}fipr UTt,ui*

trieben bamti unb flauen bei ber Ganjlei. äButier mibere liefen fic^ begnügen,

»erben aber con ben (irürtt.) 5?eamten aufge^e^t, roelc^e oietfcic^t boffen, ©on

ben etnta aneftierten ©efätleu [cibit auc^ etroaS profitieren 511 fönnen. 9locf)

Qnbere beanj'prud)en bie gan^e Siefolbitng feit ber SRörbUnger Sdjlac^t, roä^s

renb bod) beJannt fei, bo^ ba§ ®ütte§|au§ in ben .3Q!)ren 1634—36 njeber

ju nagen nod^ ju beiden gehabt, fonbern bie (Eonoentualen (Sid)cIbrot Ijaben

effen müffen, a. 1638 aber md) bem 9*f)einfelbif^en Unglücf fei taä Uio\Ux

gan^ ou8geplün^)ert unb öb gefteüt roorbeu. i)

S)em 'Pfarrer uon ^unbsfjoij fei oon feinen ©laubeuögenoiftu ein

tD8d)entIi^er 3wfd)up t)on 1 fl. 30 fr. ?iu(^efaqt luorben unb er l^abe bas aii;

genommen mit bem ^erfprec^en, nid)t imikx flagen; tro^bem fei er gleich

nad)f)cr mit einer Steige 00II ^ül)uer unb feinem geroö^nli^cn ©eroe^v ober

§euettß[)r nad) StuttL3ait gegangen unb ^abe einen 3^mf^ auf ben »otjü^rigen

©trtimpfelbadjer 2ßcin ausgeroirft.

2Ba§ bann üon biefem unb auberu S^ird)enbicncrn fünft bei ber Siegic*

tung§fonjIei gegen il)n, ben ^bt, oorgebrac^t werbe, er verbiete, bem ^er^og

btii gebü^renben SHefpeft ju geben ac. (ocrgLoben ©. 56), fo feien biefe impu-
' iifioiMB „etn lauter^ (Scbic^t unb Ungtunb". Ort munbere fid^ hlo^, ba|

mm ben ^cr^og mit folc^en 2)in8eit niii^t Decfc^one; maS a- ®> (Sinfpet«

rung bev Senle in ben ^nnbSftall betreffe, fo ^abe er fle bamoIS onS Onaben

anftatt in ben Xucrn in eine ^ol^fammer gefperrt, o^ne $u wiffen, ba| biefe

}ur 3eit bet mfisttembergifd^en SSefe^ung beg ftloftevS ein l^nnbSftaU geroefen

fei. abev tdnne et nt^t bulben, ba^ bie SnviSbiltion feineS ÖotteSbaufeS

i» Qfefa^T tomme tmb «m dHngriffen in biefetbe suooraubmmen unb fein

Ittofift ooT Gehaben benHi|ren^ loeibe er ein anbetet, jcbo^ befugtet WitUl,

|ttt 9htbe 5tt fowmen, evgveifen. (ßRm fielet, «ie f^neS bec W>t ftbev bie

. QoiiDfiife meggel^t, bie i(m megen UntetbTücIttno beS eoangelif^en fßtUnnU
tit{fe3 gemalt »ovben »aven; in biefem StM f^ettU et offenbar {ein gute)

Olennffen.) 5DaS ein$ige Smittel, f&^rt er fort, nrn bie bi0|erigen SRijloerftanb«

ntffe |u befeittgen, merbe fein, ba| ber (ergog ben faifetli^en I6efe|len na<i^

fentme, er, ber fßrfttot, aber bie ftir^enbiener na4 iBef<l^ffen4eit be9 Sfatr»

fiangi fo befolbe, ba1^ jeber Unparteiifd^ fagen mfiffe, er l^abe biQig gel|an«

^ft* 5Da^ fei er bereit unter ber SBebingung, bab fettend ber ^Regierung bie

oon i^m ongefü^rtcn impecUmenta unb ber Slrreft ber OefäHe abaufi^affen

beliebt tocrbe. 3""^ ©djlu^ oerlangt er eine Ictegorifc^e Diefolution, ob er

feinen 3Bein in ^trümpfelbad^ unb ©teinenberg unge|inbert abführen unb üt

6i(^erbeit bringen {dnne»

1) dlad) ifjier 9lieberlage bei JHf^eiiirdDLU am 28. >yebr. 1638 jerflieutcn

fic^ bie faiferlidjcn iiuppen im Cauf beö (}rui^jal)iö im ganzen 4ianb. v. SWar«

taiS, ©ürtt ^riegggefd)ic^te.
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Sfm ^weiten Sd^ien oom 5./iö. ^oo. ectlftvt er tiod^tnatö/ et

Idtme ntd^t in Stuttgart erfd^einen« „QS^ mir bie IQi^oIbutigSititttel

SU freier ^a«b gegeben »erben, von ©ac^cn l^anblen, finbe tc^ oer*

gebltcf)e 3(rbett 511 fein, beim roaS tann ic^ fleben Derfpiedjen, ba

mir bie Mittel üürentl)alten fmb? ßonftatiere, ba^ mir ?^neb unb

9fiu^ fe^r lieb, aber boc^ burrf) jiemlic^e unb juläffige iDhttel."

9lm 8. S^loo. berichten bie Pfarrer von ^ol^maben^ iHogwälben^

3en tt. ^. unb ber S>ta{onttS non ffietll^eim, ba|| ber W}t befolgten

^abe, bie (Selber a«S ben ^eujc^nten ju erlegen unb bie 3^^"^*

früc^te aH§pbrefc^en, e§ fei ju beforcjen, er werbe fie bann fofort

abführen lafjen, ot)ne i^nen etujaS ju geben; raorauf bem '^^^rälaten

neuer Dermin geftellt luurbe am 15. 9loo. ,,bis näd^ften ^^reitag

ober @amdtag/' im gaE längeren IKufsugiK möd^te man )u <^gret«

fung anberer, i^m nieQei^t unbeti^iger^ Sßittel bemegt werben.

^od> fc^on am 17. lief wegen auSftänbiger SBeinbefoIbung auc^ eine

an§füJ)rIi(f)c 53cfc^roerbe be§ ^farrer§ Riemer in Untercnfingen cht,

auf weiche inbe^ ber ©e^eimc diat ben Söefc^eib gab, bie ©ac^e

fönne junäc^ft berufen, ba ber HIoftertn!)aber bereits raegen ber

^orrbefDlbnngen citiert fei. ^a ober ber Sd^omborfer Sl^ogt ben

Q3efe^t, bem Sbt ben neuen SIermin an^ugeigen, erft ganj tnxi oor

bem anberaumten Sag in bie §anb befam, bat er um nochmaligen

5luffcf)ub, worauf ber 2:ermin auf 24. 9lot). feftgcfe^t würbe. 3e^t

enbüd^ fd)icEtc ber ^bt einen ^cooKmäc^tigten mit einer 3w|t^^"f^ion

battert vom ^uferen) l^erauSg^mmen ift, ift

ttttbe&tnnt laum viel S)enn in biefer dnftndtion werben bie alten

9ef(!^merben mieber^oft: er fbnne ftc^ wegen ber ^efotbungen p
tncf)tS üerfte^en, e^e bie bi§f)er gefperrten ©efäüe t)erau§(^egeben feien;

erjt bann, unb wenn bie .^ircf)eni:iieiter ficf] bei beni (^)üttec>l]an§ ges

bü^renb anmelben unb mit ä^or^etgung ber oom @otteS^auS ^aben«

ber ^öfentotion sur Sefolbnng legitimieren werben, bann {dnnrer

fte fo befolben, wie eS billig fei. Sollte eS aber beimod^ ^efc^wer«

ben geben, fo foKen bie ^eifiltd^en am gehörigen Ort coram judice

competente S^teb unb ^Intmiut geben.

3)ic ©treitigteiten festen fid^ auc^ im folgenben ^a^r 1642

fort. 2lm 14. berichtet ber Sßogt üon S^omborf, er ^abe

bem erhaltenen ^e^l gemft| oon bem ^r&laten eine mnbe unb

totegorifc^e Crtlftmng nerlangt, ob unb wie er bie Jtir^enbtener

mit ber fc^ulbigen ^efolbung ^u contentieren gebenfe. ^er tilbt ^abe
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geoittiDOttet^ ev Idntie ftc^ noc^ nid^t vt^olmmn, ^abe aber bie W>*

ftc^t ftd^ mit ben ^eiftlic^en p Dergtetd^; ber 3^^nte ertrage nur

5—600 Sd^effel, löaijicnt) er etraa 800 6c^effel an 53e]ülbuu9eii gu

reicf)en !?abe: f)ättc mau i^m feine @cfÄße paffiercn laffen, ^tte

er ben (^^eiftlic^ett me^r gegeben.

^ie Regierung lieg ftd^ mit einer fold^en Derfc^rauften Antwort

nif^t abfertigen nnb nerlangte eine anbere, bie fo^rt -on ben @e^.

SiegimentSrot eniäufd)ideu fei. Snjroifd^en füllten bie SSögte ju

Sdjoruborf, älnnblingen imb ^ird}l}eim Die uadj ^2(belberg getiöreii-

ben ??nld}te md)t auöbrejdjen (äffen unb bie SQSegfü^rung nic^t bulben.

2)er f&oqjt oon ©d^omborf oer^anbelte baber »i^er mit bem

W>t, meldber nerfprad^, innerhalb breier 2;age fc^riftli^ ftd^ 5U er*

Wären, fo baj ber ^erjog l^offentlid^ jufrieben fein werbe. 3luf

ben ^orf)aIt be§ 5^ogt§, ber ^ei^og oerne^me mit SBefremben, ba§

btc Untertfjancn ju 9J?effe unb ^^rebigt mit ^urm= unb anberen

Strafen genötigt werben, man werbe folc^en Attentaten nid)t länger

$ttfel^en, entgegnete W>t <ieorg: wenn er bie fiente nic^t sur ftird^e

oi^alte, führen fte ein beftiatifd^ Seben, er mad^e eS mit i^nen, wie

ettt anberer $err, ba ja ber ^erjog felbft wftl^renb ber ^ebigten

imb 5Bctftunben bie 3:^ore fd^Iie^en laffe, Umgänger beftefie unb bie

Säumigen beftrafen laffe. (5r jroinge niemanb^ bie fat^oUfc^e 9ReU=

gion anjune^men; n^enn ftd) ber eine ober anbere befc^wert fü^e^

fte^e i^m %ißc nnb ^or offen. SoUten aber, wie gebrol^t, vom
^er^og anbere Sl^ttel angewenbet werben, [oIc!)e§ ^u manntemeren,

fo mügte er, ber 3lbt, beim Äaifer flagen unb bei bem (Srj^aug

Öflerreid^ @rf)n^ fucf)en, ba bann an 9Jiitteln nid^t ermangeln foUe,

ben roürttembergifc^en 5lttentaten ju begegnen.

25. ^ng. legte ber ä^ogt bie nerfprod^ene ^belbergifd^e

Crff&mng (bat. nom 2. Sept n. nor, beren Singang beaeid^»

nenb genug ift, um ^ier wiebergcgebeu ju iueibeit:

„^cmnac^ alle 2IbeI5ergiften ^:|?f arten unb berfclben jä^rtic^e gefcU

ßemeUem ®ot^^au^ unb beffen Abbatis ot Conventua raensae üon uralten

3eitten tmb etltd^ ^unbert 5fa^r l^ero ber geitatt ineorporiert, ba^ baüon jeber

3tit regierenber ^älot unb feine cunventuales ü}ren UnberijaU fjaben unb

bem geftifften Oot^bienft abinarten [üüen, beneben^ aber aud) fc^ulbig [einb,

^uigegeu bic ^fatm cerfe^en ober anbere, welche foId)e§ an bcro ftatt oer*

richten, ba^in (flcgcn einer geroiffen pot tiou ober löefolbung) ju befteUen. 2)ie

loibiflc CanbtSrutn aber bie ^fartlic^e intrada bermaffen surucf^ gcferlagen,

ba| fie unber^aU ^cätateng unb Conveuts, reparation ber ^^^farr^äu^er unb
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§uamal)len üöüiger ab[tatLinii^ bcrn jue^^ttteu icirttenib. detentation gcf^öpffter

JBcfolbung (barroiber fid) ber leitete Gat^olifc^e 5Ibbt Öubroigi) f^ur^ t)or

feinem ableiben fjot^bcfc^roerbt unb ba& biefelbc bocf) aefpatineu befähigt

^att) nic^t erflücf^en, trcillen beüorab bie fürftl. miitteuib. S^ellercDPit, bem

^-farcn htec^ftaben bercn doii felb[ten gemaditcn lagerbüc^er unb bip ^ue ^brer

fürftt. i3n. jüngftcr reconciliation continuierter etlid) t)unbert ^äljriger posbeä-

sion, audb STat)f. bcfeldjcu juroiber, [ic^ aumafi'en, alle je^entfric^ten, itiplcf)c

nic^t aus hm 'ilcf^ern, ©onber roi^en, gärttcn unb ffjrautlänber (gebaut iüer=

ben, bem 0ot§f)QU^ ju entircbten, unber bem fdjcin bm- unv ilion au fic^ ju

jieben unb c^an^ neuerlirfier rceiö g^ini) bero Ganimern.iunter ein^uueyen, 31D[|

tft bie biUuijt^eit, Deiuuurt unb bcu anbern heiri diaftcii la simüi casu prae-

dicierlichcr Observanz genieß, taji bie roiuiißc jc^iße gefeü uic^t einem 2;^ai(

allein gcbajeu unb ber anberc mit Ief)rer ^annb abßemfecn^ fonbcrn eine bil*

lic^e proportionierte abt^aiflunß getroffen werben foUe, oerniittel^ bero fo roott

]|ert ^rälat unb fein Convent eineß, alß auc^ ber ^famertoe^eT annber|t^at(§,

neben gebulbung beffen ^bev unn^ itiS gemein oet^engten abgangS unb ftraff,

et»a| pi leben ^aben, unb sue mafllen ba| nottwenbigll an ben ^far^eufetn

|tt 9eK|iettung genaltd^en einfallend repariert werben möge."

®8 wirb bann int (iln)elnett ongefü^rt ber ISrtrag ber gel^nten, bie

SBefoIbrnidSprftlenfion, nKeniel man bem Pfarrer geben moQe unb maiS noc^

fiir boS Softer fibrig bleibe; wobei tti(^t au oergeffen ift, ba| bie ftlofierein«

Ifinfte bttrt^aui nid^ blo| wa ben 3^ten beltanben, fmibem aud^ anS (Sitten,

^ellersinfen vu brgt, s* ^*
SRogmelben. SUba unb in bem negfl angelegenen gilictl ÜBeiller ift

bifeS 3a|r 1642 an| bem Sehnten erleft : mocf^en imb Sai^ 7 @ri., ^inl^el

10 6(^ffl. 7 @rt., Kobern U Sc^ffl ^ 6ri. ^e ®&tften unb &beS alba

nembt in (Erafft angegebenen frfkL befelci^S ber ftir^biener alba ber billi^Qait

unb nnber roe^renber mirtt. detentation ergangenen oontrari befeldjen gur miber

de facto ^nn>e<t| nnb unber bem fd)ein novalium bie frftl. jteflere^ 9Mi^
kdmb ob ben »i|en gleid^foflS de facto nnb miber bie Sagerbüc^er {Einfiel

nnb (5mer 4 ^ffU 1 6ri, (aber 2 @ri., SBai)en nnb dM^zn 8 Sri, bleibt

alfo no4 ftbrig ^inf^l 6 64ffl.6 6rt« fRodt^en 4 ®ri., ^al»(t 11 €klMft*

^eS flird^bienexd praetension befielet anff 28 6((ffl« %inl|el unb 20 Sc^fft

(aber. QSenn bamt ber gan)e ^rige ganten bie lotbiAlrige 0efeIbuttg an
{i)tnt|el nii^t erraic^et, fo ift ba| 9otö^au| i^me ffin^enbtener erbiettig 3»

geben für bi| 3a|r; 5 WjlffU 5^n{4el unb 10 ^{fL (aber; bleibt pro mensa
Abbatis mel^ nit ^brig bann ^inf^el 1 Gd^ffl. 8 Sri., (aber 1 i^fft unb

Stödten 4 @ri.

ä^nlit^ ip bie €ipesififation an4 in ben anberen Orten.

25. SCug. erhielt ber ftir^enrat ben ®efet)( , bie oon ben

3]ö(^ten eiugefommenen ^eric^tc betr. bie üou ben Üluftern 511 befol*

Deuten ^ird^cnbiener erwägen unb ein ©ntacf)ten an ben

!)etnten 97at abzugeben, »ad t^un fein möchte. S)em entfprac^

1) 9bt £ttbn»ig fflemer von 1847 bt8 1565. Stot^enpuSler a. a* O*
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ber JHrc^enrat am 27. fHug. mit bem Anbringen: met! ber ^rfilat

üöii ilbelberg fic^ big^er uidjt l}abe gcbü^rcnb erflarcn lüoÜen, fon=

bcni fic^ trii^ig ge^eiqit unb mit bem .ßau§ Ofterreic^ gebrofit !]abe,

fo möchte beit ^ögten )u ^c^otnbotf unb ^irc^^eim unb anbeten

Beamten, mo tibelbevg Oefftlle etnstt)tel^en unb ^fatrer befolben

fyiht, 5u befehlen fein, bag jte bie SefftKe fpetten unb oon benfetten

jebem ber betreffenben ©eiftlit^en eine 3>o^re§befoIbun9 an gruc^t,

eine ^alBjäl^rlic^e an ®elb unb 2Bein „foroctt e§ erlangen mag" }u*

fommen laffen foUten. ^{anbbemerfung beS @e^eimen 'tfiai^i bleibt

bei bem untert^önigen einbringen, 1. ^t^t 42.

SBie »enig bem $tft(aten barum t^un mx, bie klagen

ab^ufteden, ift baranS erfe^en, bag er bem gartet Saitt in

unb ÜUbad) au[ beffen 2Infud)en nerfpiodjen ^atte, il)m ju geben,

ba§ er o^ne ^tage fct. ^Iber nm 31. 5lna. (n. St.) befallt et bem

^c^uU^ei^ unb SSkiifengeric^t in ^lUbac^, fie foUen ]ic^ mit bem

Ticario megen feinet iBefoIbung Dergleichen unb jroar längftenS binnen

6 Sagen; er motte bet Sfivgetfd^aft einen Beitrag bo^n geben (15

6d)ffl. ??rüchte), ber Rätter aber foHe fc^riftltd^ erftftren, ba^ er

aufrieben fei. ^omnic jebüdj ber 5Cerctleidi nirf]t ^^uflanbe, \o gebe

er beu ^eitra^ nidjt, „anberft Unl)eU, \o I]ievau6 fiimb luiUen ba^

öfittmö) o^ne ba§ fortan p ^bfd^affung bet un!at^oli)c^en ^^te«

btger bem (Stofiec ältitcieb t^ut) erfolgen mftrbe^ |tt gefc^meigen/'

S)er $farret bat am 25. aiug. um ^ilfe: ge^e er ben SBergteid^

ein, fo müffe et auf aHe ^u§ftftnbe (oben ®. 58) nerjii^ten
;
t^ue er

e§ nic^t, fo rocrbe ber ^^Jrdlat mimbedid^c ^önbel mit i^iu anfangen,

bei (Gelegenheit it)m bie ©olbaten in§ $)au§ ]d)icfen unb xljm £eib§

genug tl)un. „2öeil bann id) fc^on oor^er au^erft oerbetbt^ alle^

baiS Steinige eingebil^ unb mid| noc^ ba§u in ^d^ulben oettieft,

aud^ mit meinen fleinen ftinbem nit ein gut flleib an Seib an^u»

legen ^ab, ift mein fle^entUd^ bitten u. f. m/'

^m 30. ^Inq. bcrtcf)tet bet ©cf)ornborfer 33ogt, ber ^arrer

non 3^11 h^be i^m gefc^rieben, ba^ ber ^tälat gegen i^n, meti et ein

fftrftlic^ed Sieltet oon ber ^anjel uetlefen, giftige 6ci^mä^= unb

S)tohmorte audgeftojsen unb i^m bur<| ben «Sd^ulthei^ ein ©(^reiben

^be ueclefen laffen beg ;3n^alt$: bem $rebtger ^abe nic^t gebührt,

auf '^(bclberc^er Jeriitüiium filtftl. Öefe^le ju Detlefen, menn e^ noc^^

mals (^efdjclic, jüUe i^m begegnet unb bie llntertbctnen geftvaft mev^

ben. Unb meil ber ^bt ge^ött, ba{| et jenen unbilligen );8ergleic^
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ni^t eingeben nioDe, ^abe et gefagt: bet (etc^tfertig 9)oget werbe

tl^m feine ©efäli iu '2im\t nehmen rcoüen, aber er toüüe il^m aud^

aKeg arreftieren iinb bem ^ogt in Göppingen fc^reiben, er foHe i^n

abfc^affcn unb beu Untcrtijauen »erbieten, i^m in bie ^irc^ p
gelten. foU tiernac^ einer fo ttd fein, bev su ntir in bie

ftiti^ 9e|e ober ein ^nb taufen (äffe, »oDe mir eS auc^ fo ma^eu/

wie bem in ^unbs^olj." 5Det Sogt betid^tet metter, au<i^ ber Pfarrer

3teiiienbevg fei erfd^icncn uniD Ijabe bn^^ pleidje "X'rüljfdiretben

be5 '^Uu^S üoigelegt unb fid) feiner '-öejolbung luegen bejc^roert; ebenfo

ber ^^farrer von ^irc^cnfimberg.

(Sim 9fiefolution ber Sflegiermig l^t^it liegt nic^t oor; bod^ mu^

an ben $rä(aten ein erneuter SBefe^l ergangen fem. 2)enn bie (M^t^

(t((ett mürben oon t^m auf ben 15. ^ept. Dorgelaben, um einen

33erg(cic^ mit i^m ju treffen. Pfarrer 33aur t)on 3^^^ berichtet aber

am 20. Sept., e§ fei m feinem oößigen ^l^erc^teidi (^efommen; i^n,

ber brei 2^age mit ber Steife nad) ^Jlbelberg jugebvac^t, ^abe ber

^bt am l&ngften matten kffen unb plet^t mit ©pott ol^ne ^ubiens

fortgemiefen. Unb boc^ fe^Ie ed an ®efoIbung§mitte(n burd^auS

nic^t. >5ea unb mthad) befomme bet «ßrälat über 100 ©d^ffl.

an Bebnten unb ©ülten; im 3^^^^ äuüor ijabe er 20 @imcr SCBein

^inineggebiarf)! unb i^m blo^ einen einzigen gegeben (bie ß^ompetenj

mar 4 ($imer). Um unb bie Seinigen erhalten, ^abe er,

^arrer, mie ein 2:aglii^ner arbeiten mfiffen unb aU fein SBermdgen

etngebfijit. SBenn ber ^er^og il^m nid^t p feinem £o^n oer^elfen

fönne, möd^te er i^n boc^ oon biefcr graufamen S^grannei einmal

eriebigen.

^un ging bie iHegierung entfc^iebeu üor, entfprcc^enb bem iöe-

fc^üi^ be§ ©e^eimen S^latS com 1. ©ept. ^er S3ogt non Stuttgart

erl^ielt ben üBefe^t, al8ba(b bie Dbere^ltnger ^c^tgülten unb maiS

er oon älbelbergifc^en @efdt(en metter in ©rfa^rung bringen fönne,

iu '^rrcft ju nehmen unb beiu ^]3farrer ju ßell eine gauje ;id\)xt^'-

befolbuuf^ au %xndjt unb eine ^albjä^rlic^e ©elbbefolbunc^ (auc^ in

grüd^ten) au^pfolgcn. 3)cr SSogt fonntc biefeu '^efe^l jraar nur

teilmeife ausführen, mei( ber Slbt bie ^^ntfrüd^te oon fd^ileu*

nigft ^atte foi^d^en (äffen, ber ^arrer mürbe aber anbetmSrtd

entfc^äbigt.

3u ber auf 15. Sept. nad) ^^(belbeig au§9efd}riebeuen S^cr^nb^

lung war auc^ ^^farrer dU\td von ^einingen citiert n)orben, er
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{onnte aber nic^t crfd)einen, weil e§ i^m ber öfterrcic^ifc^e Dbeiüügt

in ®6ppin(^cn unter 3Inbrol)unc5 ber ^ienftenttaffung oerbotcn IjatU;

er entfd^ulbigt fic^ wegen feineil ^SbletbenS unb fc^reibt, ber Prälat

ec^olte ^euet in ^etningen etwa 230 <S4ffL ^e^nten, »teoiel fonft,

onSflften, ^eHe^gdbem nnb Soben^infen, wiffe er ntd^t ^n feiner

^farrbefolbung aber (iät)rlici^ 40 fl. @clb, 4 @tmer 2Betn, je 30

@(^ffl. ^infel unb .^aber) ^abe er in 6 Qa^ren nic^t§ weiter aB
8 3mi unb 1 Ma^ Mmx befommen! ©eine ©ebener fei ganj rui^

niert^ er ^abe eiS angebrad^t^ aber feine SHefolution wegen bed Soueni^

erlangen fdnnen.

9Cm 19. ®ef>t. 1642 berichten fßoof. unb geiftßd^er fBerwafter

ju ^ii)ornbürf über eine erneute llntcrvebung mit bem 5lbt. 2)ie)er

^aSe nad) feiner ©eroofjn^eit ein lange» ^icenj bal)ergemac^t (unter

3(uftd^Iung ferner öeferwerben) unb u. a. gefugt, er müffe barauf

bebad^t fein^ ba|| er feinen ^lattjßotxmta ober auc^ Sfyttc frfU.

fflbft^ afö bte eine ^arfe praetension an aICe filöfter^ alfo fymS^

Wien t^ue, bag man fid) ob feinet negligenz ju beftagen ^abe.

%c(cn be§ i^m pgefügten Sc^at^eu» aber müffe er flagen, mau

mh enblic^ bie Singen anft^un nnb fel)en, wer ^ed)t ober Unrecl)t

^abe. ^ei ber ganzen ^er^anbhmg ^abe ber ^rdlat immer hio^

<tttf bie d^nten gefeiten, oon ben (Bülten aber nic^td ^5ren woOen

:

baS feien metttic^e intrada, (atfo jn ben ^farrbefolbungen nid^t §u

»erroenben!) unb ^be unterfd^iebeu jwifd^eu ben württembergifc^en,

öftcrreic^iic^en unb abelbergijdjen Martern. @§ ^nble ficf) nur um
bic erfteren (im ^ird^^eimer, ©annftatter unb S^ürtinger ^mt), unb

Mnf!d)tlic^ biefer blieb er strictissime bei einer oon i^m aufge*

{teilten ©fieciftfation, meldte faft genau mit berjlenigen oom 25. ^g.
ftbetetnflimmt (wft^renb ber SSogt eine 9al^r«8befoIbnng an gruc^t,

eine Ijalbjäl)rlidje an @elb unb ein Guartal an Mein uerlangt ^atte).

5)en Ibelbergifctien habe ber W)t anzeigen (äffen, fie werben i^re

©efolbung eiljaUen unb bamit jufrieben fem; fällst fie auc^ femer

bie Stuttgarter Banstei moteftieren, werbe baS an i^nen auff fd^ärffte

gca^nbet werben. Son ben SMrc^bienem be$ Oö|))itnger %aits fei

inemanb erf^enen, o^nc Bweifel auf Slnfliften beS Prälaten. <inbs

Ud) gefragt, ob er ben 9ln§ftanb be§ früheren ^farrerg von ^unb§=

Ms bejaljleu wüüe, ^abe er fid) burcf)an§ geiDeitievt: fonft fönnte

bag Elofter in ewigen Reiten ju feinem ^ilufnelimen fomnien!

|aie cd bad ^fe|en^ ffigt ber SSogt am @d^tu| bei^ ed werbe mit

Digitized by Google



G8 Ba^Ux

ben dftettetc^ifc^eii unb abelbergifc^en ^fatrem eben fc^(ed)t ^er«

ge^eu.

5)a§ SJlittel, bur^ roeldje» bie Dießieiung einen 3">fln9 auf ben

itlofterin^aber au^juüben unb ben ^eiftlic^en ju i^rer öefolbung ju

oee^elfeii fachte, bie ^rreftierung bet ©efäOe, ^atte abec für bie

Jtttd^enbiener auf| loieber feine Sd^iotetigfett ^enn .oenn bet W>t

enbU^ fic^ ^erbettte^, tlinen 93efotbung§t«fe an^moeifen, fo mußten

fie perft lüieber um ^luifiebiinc^ bcv :)irveft» nac^]ud)eu. Xit %tkn

eutt)alten nocf) eine ^lu^at^l uuu ^-öittjc^riften ,
Tuelc^e umqe!)enb bn«

burd) erlebigt würben, ba| ben 2?öc^ten befotjlen rourbe^ oon ben

mit $Bef(^(ag belegten abelbetgifc^eit ^c^ten bie gartet in befrie«

btgen.

10. Sflm>. 1642 fonnte bet SSogt oon S^ombovf bertd^ten,

bie in ^nber^bad) uub ©trümpjelbad) jurüdtbel)attenen abctbergifdjen

©efäHe feien uoÜftänbig aufgeteilt, überljanpt ui feinem ^ilmt nic^t§

me^r nor^anben, roaS einem ^^farrer angeroiefen werben könnte, ^ie

leite diefolution b«^ ^rc^enrotd tft Dom 28. 9iov. an bett SBogt su

IKrd^^etm: ,,wenn ftc^ biefet supplicant (bet$fartet iu 3^^)

anbete ^irrf)enbienev mit bem -3n^aber beg ^lofter§ 3lbelbcrg i^rcr

^efülbung falben oerglirfien, fo ^ätte e§ babei fein 3]erbleiben§."

^etreffeub ba§ klofter ^EIDitrdbad^ finbet ftc^ in ben m!ten

nnr ein SBeric^t be5 93ogt§ non (Suis 31. Slug. 1642. gütft*

lid^em ^efe^l sufolge ^abe er ft(^ am 28. bis. Wtö. nac^ ^(^»itdbai^

begeben, um mit bem 9bt megen bet ^efolbungen tu vetl^anbetn.

3alaricruiig bex> ^]3farrer§ Cappel in .Dop] au fei in Orbnung

unb berfelbe iüü^I content. .^iufid)tlid} bcr ^efolbnnp be§ M. SBaib-

linger in ^orn^an aber erhärte ber ^^rdlat; »enu t^m ba§, roaS

feinem ^loftet von 9ied^tS n^egen geübte, ohnperturbiert geiaffen

metbe, fo moUe et ben $fattet gutmiOig fatatieten, aubemfalfö

fönne et e« nid^t. ^anbelte fic^ auc^ ^ier, mie in Hbetberg,

um bie Uuteifdjeibung dou gewöhnlichen 3^^nten unb fogcnaunten

9^otia!ien, b. b- ^e^ntboven 5lnfbrüd^en t)oit)ev unfnltiutevteu ^anbe§.

äluf biefe erhob ber l^er^og ^nfptuc^ unb ^»ar aud) bei folc^en

©ütetn, bie oot^et SBiefen gemefen maten unb su Petent umgebto*

(^en wutben, walh^enb bie Kbftetin^abet Behaupteten, bet S^ntt
non folchcn Sänbcreien gebühre bem Älofter.) 3)a§ einbringen bc§

^irchenratf uom 27. ©ept. ging bahin, üon ben bereits arreftierten

^HoftergefäUen bem ^^^farrer p 2)ornhan eine gon^jiahtige t^uc^tbe«
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folbung (oom (S^e^eimen ffUd auf eine evm&j|igt) unb eine

oiertetjä^rige ©elbBefoIbung, in Stmattglun^ oon €(etb aud^ in ^ruc^t,

geben.

9rbt in 5Ilpir^bad] luau feit 1^38 ber Odjfeiüjanfcr CConueu^

tuole %i\on^ ^(ein^anS oon ^uregg. ^it me^r (Erfolg al^ bie

meiften anbetn ^bte im SBärttembetgifd^en ^abe et ft^ um bie

ffitebet^erftelKung bec tat^oUfd^en 9leI{gion bemüht.') 3n «Üben»

Bttd)S „5lnjaig" werben gegen i^n fc^mere ©ormflrfe erhoben: er

©erbiete ben !öe)'ud) euan^elijcljer ^^rebigten, luulle bie Untcrt^anen

auf etnmat unb mit ©ciüalt feiner Religion jroingen, mit l^o^em

33erf(uc^en nnb ^^eteuern, ba| e§ ein für aUemal fo unb md)t an*

ber^ fein muffe, ^ie ^ufttäge bürfen bie ^Beute nid^t me^r nac^ bem

alten Itolenber l^atten, bagegen ^at et bem jungen ^eflnbe am neuen

^fingftmontag einen Zan^ ju f)aftcn, ernftUd^ auferlegt, ^en eoang.

Pfarrer üon ^Ilpir^bad^, wie bie anbern in ben ^lojtert^älern f)Qbe

er oerfagt^ ben 33ogt ju ©tenbogen eingejperrt, roeil er ein Mnb
butc^ ben eoang. Pfarrer taufen lie^, einen ^Jlann oon So^burg

(WS bem gteid^en ®tunb um SO fi, seftraft. ä^etlobte miU et nic^t

}iifammenfommen (äffen, e^e fte rita catholico gebeid^tet nnb fom«

municiert f)aben. ber (oom .^crjog) neu ernannte ^^Pfarrer oon

Jrcubenftabt bem 2Ibt bie ^räfentation hxadjtt, ging biefer mit bem

bloßen 5Degen auf i^n jagte i^n bie treppe ^inab unb fe^te

bem eilig fliel^enben Pfarrer ju ^ferb na^ bi§ iniS (^lenboger Zi^oi,

S)ott gelang eS bem $fattet^ ftc^ in einet ©d^euet >tt netftedfen unb

bem ^ätoten jn entfommen, ber fdjrie, et motte i^n nieberfd^iejsen,

auc^ lüeuu ber ^erjog felbft babei ludie.

ein anbermal ber ^bt mer!te, baft ber ^ornf)aner 33ogt

Samuel Segeler wegen be§ iu SDobel (loo^l 9heberbobel bei

^opfau) mat^ tannte et im @alop)}, al^ mollte et i^n }u ^oben

reiten^ auf ben Sogt ^u unb etging ftd^ in @d^mft]^teben übet il^n

unb ben ^er^og. ^ud^ ben 8(utbann ma^te ftd) bet 90bt an: einen

be§ ^:otfdjlagö ^erbadjtigen j^oq er gefäuglid) ein, unb a(§ bie miixU

tembergifd^cn $ßi)gte in ^ornljan unb 'Buk feine ^^luslufernng oer*

langten, lie§ er i^n fd^leunigft oom 2;riberger ©diarfrid^ter ^in*

tickten. (Sinen ^ütget non £)otnftetten^ meieren bet bottige ^ogt

mit einem ^erjogl. ©^reiben inS SHoftet gefc^idtt ^atte^ ffiettte bet

Wt sn>ei ^age bei 5Baffer unb ^rot in einen „Böfen SBaffert^urm,

i)liötl^enSÄtt«ler o. O, @. 165.

Digitized by Google



70 ftülb

f0 mit @<^(attgett imb anbetem Ungejieffer bet^ufft^ unb entließ i^n

er|l, na(|bem er i^n ^tti^elltttig etited 9ieoetfeS g^toungen l^atte,

in welchem ber (Semagregelte crttären mu^te, ba| er gegen baiS

@otteö^au§ (^cfünbigt ^obe unb e§ nid)t me^t t^un roottc.

3[nn)iew)eü ber ^rälat mit foId)cn 9JlittcIn ben ©rfolg erreichte,

beit ^ot^en^u^Ier i^m jufd^reibt: e^ ^abe fc^on 1639 nur noc^

wenig Sut^erifc^e im ftloftevgebiet gegeben, ift m9 uitbeCannt

is^m folgt)

"^atm gießt ed üeinen eoang. ^tiftdpxopjl meQi ?

fßon ®tcibt|»famr Jloib in Gtuttgavt

lltö bet ^ropft beiS ftoaegiatftiftiS Stuttgart ^aloh o. SBefiet»

ftctten 1552 in @öroanc(cn oerftorben voax, ernannte ^crjog ß^^riftop^

feinen getreuen Diatgeber 3o^nne^ iBren^ jum erften eoangelifc^en

©tift§propft, 11. Januar 1553.

Sbm „@taat" bei^ <5ttftöpro|)fteiS lenne ic| bem SBottlaut nac^

itid^t S)et eoangelifc^e ^ropft galt fo gut mie fein tatl^olifc^er Sot«

gdnger otö ber eigentUd^e Pfarrer von Stuttgart/) unb war in

biefer ©igenfc^aft ba§ ^aupt ber (Seiftlirf)feit nic^t blo^ in ber

fRefibenj, fonbern im ganjen £anb. Seine gunttionen an ber Mrc^e

beftanben in ber Sonntagmorgen» unb ber greitagSprebigt. (Sobann

mar et mie bie Sirc^enorbnung non 1559') befagt: ^o^^ter @uper«

attenbent unferer 5Hrci)enfad^en in unferer Aan^lei.'* S)ad patent,

burc^ roelc^eg S3renj ju einem ©eaeialüifitator aller ^löfter ernannt

würbe, batiert uom 15. ^an. 1557 unb ermahnt bie .^Rlofternor;

fte^er, i^n gutwillig einjulaffeu unb i^m bei ber SSifitation be^itjlic^

Stt fein, ^er ^ropft fonnte biefe Söifitation ganj »on fid^ au& nor»

nehmen. 3m übrigen ift bie SBerlei^ung biefer SBftrbe an »rens
a(§ befonbere (^rung feiner ^ßerfon h^ati^ morben. SIber fc^on

im 3a^r 1570, gleui} nad) bem 31bleben üon 8ren§', ift uoii ben

{)er^ogUd)en ^}iöten beliberiert werben, ob ein ^ropft ju orbnen nötig

fei über nic^t/) @§ iiniiDcii bie @rünbe bagegen unb bafür auf»

geführt, dagegen: 1) ^er ^^ropft fei £ein :8anbftanb mie bie $rä»
Igten, ^a^er feien bie ^ropfteien in $errenberg, ^a<fnang, ®l&p*

») 9locf) D. 2)arat^, ber jefuittfc^e 5lbminiftrotor beö 6tift§ unb SBcr«

tretet beg fat^ol. ^ropfteS 1634-48 roirb turjweg §crt ?ßfamr tituliert.

2) iHe9fc^er»®ifenlo^r I, ©. 269.

8) SÄanuffript auf ber UniüerfiiäwbibUot^et ä^übmgen.
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pingen, äJldcfmii^t aud^ eingegangen. 2) ^x&^ fei au$ Befonberet

®nabe ol^ne J!onfequens bamit bebad^t wotben. 3) 2)a$ SCmt !5nne

ouf anbre 2öeife oerfe^en tocrbcn. 4) @§ fei auf ©rimb einer (Er-

nennung @iferfuc{)t uub Unroiüen unter ben ^^eologen ju fürd)ten.

5) @§ werbe 3)ifput geben ber SBefoIbung falber, ba biefeS Slmt

feine beftänbige ©uflcntatton ^abe. gür bie SBieberbefe^ung rourbe

geftenb gemalt: 1) S)ie ^xopftn fei oon alteciS ^et bie teilte $fami.

2) SttlSwftttigen fdnnten benfen, bie 9legierung voüUt bie georb«

ncten ministeria aufljeben. 3) ®§ l^iitte ba^ Slnfe^eu, al§ ob uian

beim @ütte§btenft am @elb fparen rooüe. 4) fei notroenbig,

@Ieic^mä^igfeit in (^otte^bienft unb Zeremonien ju erhalten. ^aS

gefc^e^e am beften bur^ eine ^toritätöperfon. 5) ^ie ^rc^enocb«

nung fei barauf geftellt. ') 6) S§ fei bet ftanaleiotbnnng einoet«

Wibt 7) ^ i^(inbtag$abf(^ieb Don 1565 taute ba^in, bag bie

ministeria ungejdjiuadjt ju laffen feien. 8) @§ fönnte bei ben bar*

ouf afptrierenben äijiberraärtigeii (^^^apiften) dffeft ^abeti, 9) 9\äte

unb fürftUc^e ^urat4}ren müßten ftc^ barum übel nac^reben laffen.

@o mürbe benn per majora befc^loffen^ ba^ bie ^ropftei fort«

^eftel^en ^abe. S(bet bie Stimmung fc^tug mieber um. Qm ^oh

gertben Sal^r 1571 19. SRörg, übergaben CBetl^ofmeifier, hausier,

SSicefanjler unb ^ireftor ein anbetet @utad)tcn fotgcnben .^nbalt^:

^ie ^ropftei fei n\d)t ganj aufgu^eben, fonbern üerfud)6:nei|e tonnte

man ©cfc^üfte unb '-Öefolbung jroifc^en ben beiben oorfi^enben S^^eo*

bgctt ^aU^afar iBibembac^ (^ofptebigec) unb SBiUfelm ^ibembac^

(Stift^prebiger) teilen.

3)oc^ ein ^a(be§ ^a^r nac^^er ünberten fte fc^on mieber i^re

'^nfic^t unb legten ben beiben !iBormünbern be§ .f^erjogS Subroig, ben

SDlacfgrafen ^eorg griebrid^ oon 3ln§bad^ unb ^axi von Sßaben ein

Sutad^ten not, melc^e^ roefentließ auf bie oben angegebenen @i:ünbe

gefugt bie St^altung bec ^vopfiei ootfc^tug.

Sfit bie ISt^altung ^aben benn au^ bie Sotmflnbet bie (Snt«

f<^eibiiiu] abgegeben, 11. 6ept. 1571. ©mannt ioui'be noc^ im ^evbß

1571 [inö^t 1570!) «Baltfiafar ^ibemba*.

^ie ©teEe be^ eoangelifdjen (Stift^propfte^ ift alfo gleid) nad^

bem ^b i^iei^ etfken ^t^abeti^ teid^Uc^ ein ^aS^x unbefe^t geblieben.

3^ ©c^moiden ber Slnjtc^ten^ mie ed in jenen med^febtben @ut*

SBgl, ^He9)c^ei*^ifenlo^x a. a. O.i mit unferem ^ropft, ^fo ieöeamal
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achten su Za^^ tritt, Idßt beutlid^ eine Strömung crienneu , loelc^e

bet aud^ nur eimsetmagen felbfUinbigen IBecttetung eitt^Ii^er 3n«

tcrcffen, roie fie oom ^ropft gcüBt »tttbe, nid^t günftig war. Suf

^^ibembac^ folgten ^so^. 9Jlagini§ 1578, (Sia^nui^ ©rüninger 1614;

^Daniel ßi^ler 1632. .J)i^fer flo!) mit bem .t^crnu] nac^ ber Sd^lad^t

bei 9fiörblingen nad) etrapurg unb ftarb bort 1635. 2)ie ©tcUe

würbe m&^\t nic^t loieber befe|t. äBä^renb ber näc^ften Sa^re

\a% gar Cetne ^nöglic^lett basit vor, ba bai» ®ttft in ben $änben

ber :3efuiten war. Witt beS ^erjog« (Iber^arb m. SHefü«

tution mu^ ba^ Slonfiftorium balb eine jöitte um Ernennung eine§

neuen ^-i^rop]te§ üorgebra^t ^aben; om 5. ©eptember 1640 rourbe

befd^loffen, biefe^ (Sefuc^ su erneuern

„3Scgett wi(i^tt0cr Serrid^tungen bei ben Äir^engeft^ftften, Consistorio,

Unioetfität, gemeiner @tabt auc^ bem SWinifterium auf bem ganaen ßanb ifl

man eined ^jhcopfteg ^ocf) üon nöten, qI§ möchte folc^e ©tcQe fürberltc^ft roteber

3tt erfe^en fein, ge[talten bcnn 3^^^^ i^ürftl. ©naben fd^on längften? snb dato

ben 7, ajlai 1639 gnäbige SBertröftung get^an, fonberlic^ roeil bie gJapificu [id)

^ierol^ ärgern, f(^itnpflic^ baoon reben, oB ob baä gefamte laimatarittm teinen

epifloopum ober superiorem ^ätte."

eiet^iDo^l Uieb bie SteSe no4 se^n ^o^re erlebigt »ieaetc^t

fehlten bie SWtttel, ben ^opfl %u befolben, jumal ba, mt oben er»

wäbiit, bie§ '^Init feine beftdubige ©uftcntatiou Ijatte, b. ^. eui uid^t

e!)pii|o fiinbiertel (Sinfommen befa| wie bie anbern ©teilen. ©irf|er^

lid) aber t)at mic^ bie ^Jiüctfic^t auf ben ^^aifer mitgeroirtt , er ^atte

bo^ @tift ben ^otifen gefc^enft, ber ^bmittifirator S)arat^

oertrat ben abioefenben $topft; einen eoangetifd^en in ernennen ging

alfo nid^t wo^t an, wollte man nid^t ben Schein be§ 2lro|eS gegen

ben iiaifer erroecfen.

^ie 3 ^^eotogen be§ 5ion|iftorium§ ^aben unter bem SDRangel

eineg ^^^ropfteg fc^roer gelitten, ^m 3. Januar 1645 machten ^eet«

branb, ^nbreü unb ©c^AUn ein Einbringen an ben ^ei^og folgen*

ben ^nl^alt»:»)

6ie bitten |iemit einen jüngeten oietten Snann i^nen betgeben $u woHen,

nett fie afle btet, »oS no<3^ nie bagewefen, über 60 So^^ ott feien unb bet

0aG^e nid^t me^ ted^t noc^tommen könnten. @{e finben, ba| einer nnt ben
anbem banfftatfl unb {aget|aft werbe. 0o fSrnten fle bie immer wad^fenben

Arbeiten ni^t mel^ bemftitigen, „ma^ e9 baS flnfel^en |at, ba( H f4 mit
uns nad^ ber (Stbe unb einem feligen SKbf^ieb unb ISrlSfmag, beten wir

^roiDfoa beg ^tonfiftotiumS uom 5. ©cpt. 1640. .
•

8) ^Jicgiftratur beS ^nfiftoriumiS ^a^. @ijuobu§.
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öon (3ott ücrlangentli^ erroarten, enbigen roofle." ^rft^cr fei ba§ ßonflftos

rium na&i f)ocf) ücmünftiper Drbmmg mit 4 5;^eoIoßen befc^t geroej"en.i) %m
meiften ©efaEeu iniirben [ie ^aben an (?^lrif^opf) 3^^^^^ (5)c!an in (Ttiltr). 9(ucf}

ber ^ircfifüfaftenSabuofat Qrabcx fei übejiaben unb eS foUte nod) eine oubcrc

^ecfon gefunbcn lucrben.

^uflleid) legten fie ^^roieft ein gegen bie DOtn ObersJHat erlaffcnc ^hu
berorbnnng für bie (*Knftlic^cn, Unb sroar formeQ rcie infjalltic^. g^DrnuU,

roeil ber Dbet'SHat bicfe 5?Ieiberorbmmg edaffen ^atte o^ne jebe oorflängige

ftommunüatton mit bem ftonftftoiium. 1)erglei(^cn ftaatli^e Überiuiffe wären

nic^t XDoi)l m5(:?Ii(^ gemefen in ©egenmart eine§ ^ropflc?. (^Dlan fie^t, TOe§=

^aI6 fpStei bai^ ^^onfijtotium fo fe^r banac^ tiac^tete, baß bie ^teUe roieber

befeöt merbe.)

^^[nfiaUnc^ beanfiaubeien bie S^onfiftorialräte bie SlIeibeTorbnung, 1) roeit

abgefel^en uon hm beiben ^auptftäbten eg niigenbS bisher ©itte geroefeu [ei,

bü^ bie ®etftli(ä)en au^er bem 5)ienft ben ^rc^en^obit tragen, 2) weit bie 2tn*

[(Raffung üon Baretten toftfpielig fei, fotc^e feien längft in 'Qlbgang gelommcn,

aften Senten unfüglid) ju tragen, bie ©eiftlidjen iönnten neben ber ©olbateSla

o^ne ©^irnpf unb (^efa^r nid^t bleiben.

^em 3Bimfcf) ber brei ^onf. ^^J^äte ift babiitd) S^cd^ttimc? ^e*

tragen morben^ ba^ ber ^etan ^eUer am 22. ^ug. 1645 in^ Eonfu

{tomm benifeit würbe.

(Stfl nad^bem bie ©ttftötttd^e wteber non ben Sefutten gefäubert

unb bte frül^ereOrbnung einigermaßen ^ergcftettt war, fc^rittber^erjog

jut Ernennung eineS neuen ^ropfte§. <5eine 2Bal)l fiel auf D. SJlet*

t^ior 9hcoIai, ^rofcffor uub ^ßicefanjlcr in Bübingen. ?5tfcf)tin '•^)

rü^mt feinen umfaffenben @eift, feine tiefe ©ele^rfamfeit unb fein

elinofttbigeiS SluiSfe^eii. Unter feinen SBerbienften iffc nic^t baS ge>

baß er aU (Stt|»erattenbent beS @ttft§ fic^ biefer Wa^aU, bte

io%enb be§ ^Uitge§ mel)r at§ einmal üor bem Untergang ftanb,

mit unermäblid)er 2^reue angenommen l^at.

%m 14. 3)ki 1650 fanb ^uerft bie SSerpflidjinng be§ ^^3ropfte§

auf ben oorgetefenen (Staat im <^e^. 9ftat ftatt, bann führte ber

l^ei^og ^erfönlid^ t^n bei ben gemeinfam oerfammetten ßonftfloriat*

ttab Aird^enrftten ein.

9la^ einet 9(nfprad^e beS Haniled (Dr. II 8nrl|arbt), in welker er

^ 9edrien^ bei $eraog3 nm bie SHrc^ im oltgemeinen nnb «w biefe Ott*

vtmm% im befimbeten tfi^menb em>ft^nte, fptac^ SUKeoIai feinen ^Dan( au8

tegen ben dürften, »ber ein fo gn&bigeä (Soncept gegen meiner wenigen ^erfon

flefolt", fobarni feine SBitte an <9ott nnb an feine J^oIIegen im Aonlifkorinm.

3m Flamen ofler anwefenben Mte brüffte ber Sltr«^enfa|lenabt)otat SBiOI. (S|r»

9^ tttennolg ben t)anC anl« SRit ^nbfd^lag Derabfi^iebete M ber ^etiog

0 %I* JKrd^enorbiu oon 1559. ^) Memoria tbeologorum II, @. 94.
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oon ^opft unb fR&Un, bomt brachten bie SoScften beut neuen $xo)>{t i^ce

0(ftdn>&nf<|e baT«

9lttr iumI^ 9 3a^te lang mar ei^ beut bei feinet Nennung
fd)on 72 3a^re alten 9hcolai vergönnt, fein ^o^eS 3(mt führen.

(Sine neue SSafatiir trat ein mit feinem Xohz 13. ^ug. 1659.

®er @rimb, weslialb bie »Stette md}t roiebcr befe^t ranrbc, liegt

barin, bag ber |)ofprebiger D. (El)riftop^ Qtikx auf fem tot ali

SBetc^toater bei $of nid^t nen^ic^ten, anbmfeiti^ abec aCd $topft oon

2)enIenborf, alfo fc^on in possesBione officialium eineS $ropfte$/

feinen onbem ftc^ vorgewogen fe^en woffte. ©t^on bamatö aYfo tt*

geben fid) au§ bem neben einanber beibev 3Bürben ©c^roierigfeiten.

5Iuf Beffer feierte alg Dberfiüfprebiger D. Sl^riftopb ^ölpn.
(£r »ertaufc^te bann biefe 6teUnng mit ber bed i5tift§propfte§. 3)arf

man barin eine.^iac^witfung bei; ä^er^anbtungen beiS S^nobud non

1679 etfennen? Snf bemfeßen nntbe nntev anberem bdSagt: bem

aßinifletinm fe^te feit fo langer Szit bo« ^aupt, ber ^ropft.

9lm 9. 9)läv>i 1680 prcifentieite er ba§ ^efrct, wonach er

ber eine geraume ^Jeit uatant gewefenen (Stift^propftei ernannt würbe,

^a bie (^e^eimen ^R&U ^ugUic^ mit ber ^ormunbfc^aft über <$ber«>

l^arb iBubmig betraut waren, fo erl^ielt er feinen 9^ang nac^ i^nen;

fobatb lened 9l^enamt rceggefaUen fein mürbe, foUte er ben i^m ge«

bü^renben iRang unmittelbar nac^ bem ^öicefanjler einnel)men.

5lber auc^ er I)at nur 8 :3a^re feinet 2lmte§ geinaltet. 9lacl)

feinem 2:obe 30. Oft. 1688 fmb roieberl^olt Slnläufe genommen roor«

ben, um bie Steberbefet^itnc^ berbeijufü^ren, aber umfonft. ben

flattern fär äBürtt. mtc^engefc^tt^te 1898 @. 67 ^abe ic^ berettö

bie (Singabe oetdffenttid^t, meldte StiftSprebiger >iger am 6.

Qanuar 1702 an ben ßerjog richtete, um bie Sieberbefe^uug ber

^ropftei ju beroirfen, SDie @rünbe, meldte er anfiit)rt, fmb furj

Sufammengefajjt folgenbe: eS foUten ex lege fundamentali oier

^l^eologen im j!onftftorium fein, beSgleid^en 4 (ä^eiftUd^e an ber

etiftöfirc^e; butc^ ben SBegfatt bed ^opp» fei ber ^tiftgptebiger

üBcrlaftct, in feiner ©eelforge be^inbert, bie ötabt mit tl^ren 15000

©eelen (2000ü ytonnuunifanten gegen 8000 üor 50 ^ja^ren) fd)(ed)ter

mit ©ctfttic^en uevforgt al§ frö|er. ^äger bat eö jiuar abtielelint,

ba^ er ^iemit pro domo rebe. 3)ennoc^ ift e§ bei feinem ß^^araJter

an fld^ ma^tfc^einlic^ unb mitb fofott feine Seftötigung finben.

1) ®e^. SRatSalten.
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^te SütfU. SRefoIution an bett ^tiftöfir^iget Dom 26. Sanitär

1702 war sunäc^ft attSweid^enb gehalten, fte fc^ieb ^rctfdien bem

?5forramt be§ ^lopfte^ — l)iei fei burd^ ben (Stabtoifar ein ^rfa^

gegeben (!) imb bem ftrrf)enre(^imentlicf)en 5Imt; n?aö bie^ betreffe,

foÜe ba§ Äionfi|totium ein ©utac^tcn abgebe«. 2)enn Qäger ^atte

nur non auiS, nic^t im 9)amen be^ ^oUeginmd, bie ^itte ein«

3)er ®runb, meS^otb Mc ®itte erfolglos Mteb, ift am ange*

jü^iteu Crt 3. 57 ebenfalls angegeben: e§ rcar bie ©iferfuc^t be^

DberJ)ofprebigeiö D. ^. gr. ^oc^ftetter. @r madjte geltenb: bie

äBieberi^erflellung ber ^ropftei fei nnnötig, man fönne ein nam^afte^

er^aren. %aU» aber jie bie Stette mieber befehlt merben foKte, bat

er bo€^^ il^n ja nic^t sn fibergel^en, bamit er nid^t in feinem Witt

eine fold^e ^egrabation erleben müffe. (Bt bel)ouptete, ba§ erfie

Siecht auf bie ©teile ju befifien, ba er 2. Äor. 11,21 ff. auf ftc^

anroenben bürfe. 2)ag auc^ nod^ anbere fieute bem ^lan feinblid)

gegenäber^anben, »erben roir fofort remef)men. ^ie (Ernennung

^%tc9, meldte fd^on im SBert mar, ift burc^ biefen SBiberfpmd^

meit^t morben.

dlod) einmal abeu ^at bie Kirdjenbeprbe hm '-ßerfud) unter=

nommen, ba§ e^rroürbige ^ilnit m retten. ^a§ gefcfiat) in bem .^ou=

jittotiaI= iinb (3t)noba(anbringeu wegen ^tcberbefefeung ber ^^ropftei

oon 1722.') mirb barin auSgefä^rt:

IbU $rop{lei fei f^on oi»t bec Stefovmaüon unb m^^x bie eigentti(|e

Vfdne von 6tuttgort geioeren. ^ ^a^v 1688 fei ®6l|f(in gefkotben, feit^ev

^be man e8 nicbt nte|r bain bringen tSnncn, ba| bie SMt iefe|t wetbe,

oloobt ed 1709 imWM genefen fei, ba| D, ^ftget b<i$u (Atte foOeii esnannt

»etben, ober Vrioatobflcbten bitten ^mM boi» ganae 9ged gebinbect 9la4

IBdlffUn fei ber eingefanenen fcbneren Seitt&ufte balber, att(^ oegen ber oon

efnigen nnf«er IKc^e iti<|t »obliooQeiiben diäten oorgefa|ten bSfen aReinungen

Me 6teOe iti4t mieber befe^t lootbeti; aufgeboben worben fei fle niemalg,

m9 caxS^ oine Oeiflimmuna ber 8anbf4aft mib beg 6tiftgptebigec8 ni^t

^&Ue gefdbcben C6nnen. Xer ^Hbgang biefer fßropflef« mit weld^er Me Guper:"

intenben) ber ganaen ftinbe oevlnfipft geioefen, fei ju merflic^em (Schaben beS

fianjen systematis ecclesiae erfahren wotben. „^on jener Qeit an ift ber

0eiftti(ib< ""^ roelttic^e Äird^enrat, beffen ©inigleit ju beina^ren einem jebeS*

oioltgen topfte obgelegen, auf eine fatale, feinbfelige äBeife getrennt motben,*)

1) SWanuffr. auf ber Untüerfltät§bibUott)ef 5: ubinflcn. %k borouf an*

ftcßebene ^a^tja^l 1740 i[t unridjtig. ^ie ©ingobe ift gerichtet an Haxl

mie£anDer. a:rennung fanb 1698 ftatt.
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baS Sonjlfloriurn ijt toegen einc§ cmtangefnben Dberfuperiulenbciiten in btc

äu^crfle ^Jcrad^tuttg bei bcn übrigen Kollegien geraten, mithin auci) ba§ 9011,50

SWinifterium bei ben roeltlid)en 23eamten auf bcm finrtb, fo bafi man ba?

Ronfiftorium ^iiUiyt blofe für eine n?c(tlii.iie 'Xepittotion tiat anfclu'u irofle]i.

%u ii^eftclluu(^ bev ^urdicnbitMier t^: incrflidiem Sdjabcn ber ©enieinben

an ben >*oof gebogen iroröcn. i) ^§ rvax nieniaiib ba, ber Serenissimum de-

functum beffw berichtet ^Ättc. 2)er ©nnobuö ift nieiilcng fru(f)tlD§ üorf\eqanflen,

TOei! niemanb ba geroefen, ber ber Sac^e einigen l'Kid)brucf ^^'S^'^hmi i^ättc.

33ei bem 3Jiiniftcrium (Stuttgart, ba§ aug 12 ©liebern befielt, ift feine

re^te SluffK^t mc^r geTT>?fen, e§ bat balb ieber gelehrt uub getljan, roa§ et ge*

TOoKt. ^55te ^ofprebu7tn [iub beni Äonflftorlum entnommen, bic Unioerfltät in

Bübingen ift mc^en nmngilnbcr yhifflc^t faft gänjlid^ befoliert, @ttft unb Rlöfter

^nb in Dielen :^a^ren ni^t üifttiert unb in ber redeten Drbnung cr^uUen

roorben, roa? fonft ein ^ropft unangebracht oeranftalten lonnte. S!ein ^räfat

\\i MX feinem Sllofter me^r oorgeftcDt roorben, ba^er bie ^älaten faft um atl

il)r Unfe^en unb 5fftiüität gefommen ftnb. 5)en Äirc^enbienem auf bem ßanb

ift aller Orten an ilnem (Stnfommcn unb iiiife^en 3Ibbrud) gefc^eben, roeit

niemanb ü]\m\ an Ijotierem Ott ba§ SBort gerebet l^at. Die Sieliqion felbft

^ot büiunter am nieiften gelitten, ^atbolifen bähen fid) Diele (^eiimlt an^^e^

ma^t, JHeformierte faft ju einem coiuliniimium m ber yielißiou gebradjt,

©^nfretiämug ^at bic Unioerfität in gro^e ^.^eriüitcung unb böfen iiHuf ge*

brad^t. ^urc^ ba§ gan^e iOanb ^at ber Separatismus [otc^ tiefe SBut^eln ge«

fdalagen, ba^ et nid^t me^t f)at auSgetottet metben {ßnnen bi§ auf biefe

Gtnnbe. ^ai aQeS loftte ni^t gefd^e^en, nmm ein SO^lann ba geioefen tDftve.^)

(S8 fef 1551 $mifd^en unb 8onbf(^aft fo oetglid^eit ivotbfii, ba| wm ben

^ßtopfteien tmb ^ßtStotufett feine foH aufgehoben oetben. Gobann »Itb lin«

geioiifen auf bie SBeftimmungen ber gtoien ftinlenotbnttng« anf ben »eftf&Ii»

f4en Stieben, berfelbe fe^e ba§ i^a^t 1624 otS mmoB regolatiTiis an, in biefem

Sa^f abet fei ein Sftf>pft oovl^anbcn gewefen. ,<Enet ^Dtttd^lauc^t in Öott

Tu^enbet Qlto|«atet, Olbectaub III, ^at ^ 1660 bev ffttfllif^en ftanaleiovbmniQ

eiiaetleiben laffen, ba| im fionfiliorium Jebei^eit ein ^rof^ mit 8 anbeten

Sfteologen nnb beten SHt^ot bie <Espebttion veitic^ien foUe. 60 fd^on bic

8anbtog8abf4iebe von 1565 nnb 1566. 5Die ISftttt. SKt^e fann in i^tet

ooQcn Setfaffnng ni^t W9%1 ofne faU^en ftopft bejte^en.- iS$ ^ ^wot f^on
1571 na4 M etften ^fimpft 9eena 2ob mit bet Siebetbefe^nng biefet n>i(|«

ttgen Stelle «ollen ini Stödten geraten. fSfbn %tA bie ®ef4ftfte oerteilen

^) Tab :[t unter (^:bcrl]arb Submig gefcbeben, ^em .^onftftorium »at
nac^ langem ffl]iberftanb baä 9lDmination§red)t von 1720 an entriffen. ®rft

unter ^arl 9lU'j:anber luuibe im n)e[entlid}eu i^m jviebcr ^ucücfgegebeu.

^£)ie Rümpfe be§ itonftftoriumS um ba§ S^^ominationgrec^t, au§ ben 3lften oon

mit aufommengefteat, fie^e 3eitfc^rift für Slird)enretf)t 1901.

2) 9Im ^of 2, ©tift 3, ©iiital 2, ßcon^arb 2, aSaifen^auä 1, 2 öitatc?

Ober ift ber reformierte ®eiitltd)e mügercdinet?

3) %aß ift freiließ eine unge^euerln^e @e[diid)t5yor[te[lnng. 9Jlit bem

8^u{retiSmuS werben bie Uniondoerfuc^e oon ^faff unb ^iemm gemeint fein.
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mVitn, aUx halb gefe^en, ba^ e§ nic^t ge^t. %tt ZitnS mu^ einen $aulii9

^aben. %am wirb ennäbnt bie (^ntf<^eibuni] ber ^ürftlic^en löonnünbct von

1571 fie^e oben (S. 71. @§ fei biaig imb I^dc^ft notwenbig, ba^ bag 9(mt

roieber i>efe^t werbe. 2Iuc^ fei eiS gut, wenn man mit bem ^erjog in 5^it(J)eii*

fachen fprec^en !dnne. SBoQte man baS ben ölteften ^onftftoTtalräten übet«

laffen, fo m&re eiS bo(^ nic^t baS ganje SBed. ®d^tie|U(^ mirb no(^ bie SSe-

ffirc^tung au§gefprotzen, wenn man ntc^t ouf bem @tanb Don 1624 oex^ane,

lonnten bie Äat^olifcn, nomentlti^ ba§ (Stift Äonftan^, bie ^ropftei aI3 res a

nobis derelirta anfefjen, fie mit einem bcr ^f]Ttqen bcfet^en unb fo mit ber

Bett bert {^an^Iui)cn Umfturj bei 5ieligion beroirfcn. Sa^^ ber Siiuobiig ITP.i

lu SÖcratuiiQ iitib 1735 in ein conclusum rerfaf?t, föiinc er jetU um ]o nictjr

anbringen, meil ber neulich oeifammelte £anbtag ebenfalU biefen SBunf(^

auiSgefproc^en ^be.^)

fyiht eine Wnimoit auf btefe üingabe btö ie|t nii^t gefutt«

ben. ^ eine erteilt norben, fo (antete fte obfc^Iägig. 2)ag man
bie Hoffnung bennoc^ nic^t ganj aufgegeben I)at, beroeift bie in ben

SHjitation^Beric^ten regelmäßig roiiberfe^renbe^ noc^ 1744 uac^weiä»

bare 2iußerung: Praepositiira vacat.

^ie roürtt. ^irc^e |at aitf biefe Seife i^v oberfteS ^ird^enamt

vetloren^ ohmeHfi ber Seftanb beSfelben butc^ feterttd^e Secorbnnngen

w^t^giltig jugefid^ert wot. SJlan btandjt für bifc^öfUc^c Sßerfaffung

ber euangel. Ä?irc^e gar nirijt fd)roärmen unb fann boc^ unbe«

fangen anerfenncn, ba^ e§ fiir bie n?iirtt. ©etftltdEifeit, namcntli^

bem ^at^o%iiSmuS gegenüber, von iB^xt wax, fic^ |ufammengefaßt

itt nnffen unter einem Ober^au)>t, meU^eiS in gemiffem @inn menig««

ftend einen 9if(|iif erfe|te. Xbcr auc^ bortn (ag bie 8cbeutung

biefe« KmteiS, ba| ber ^pfl ber S^eprftfentant ber Äirc^e gegen*

Über ber loeUUc^en ©eiualt luar. ä^ermoge feiner ©tellung ^atte er

unniittetbarcii Juni ^^^^f^^" fonnte burd] ba^ ©cnnd^t

jeiner ^^Jerfönlic^teit bie Qntereffen ber iiird)e ütel nac^brürfUc^er

wttreten, aU ein f(^Ite^UcI^ boi^ untergeorbnet«^ ^ttegium» (Berabe

bod mag ben l^er^oglid^en StAten unbequem geroefen fein^ f(l|on Bei

9ten§ nnb fp&ter nod^ mel^r. 9hin ift aHerbing^ ^ujugeben, baß

mit bem 2Begfatt ber Sanbl^ofmeiftcrfteHe aud^ bie bes Coorbinierten

^copfteS aU be§ geiftUd^eii 3^orftet)ers in ^irt^cnfac^cn erfc^üttert

»erben mußte. 'Jlber bie ^jofprebiger machen ja gemetnfame <3a(|e

mit ben ^üten ! äBarum? SOUt bem (Emparfteigen ber iJftrftengemidt

$ttnt ^foIntiSmuS gewinnt bie Stelle bei^ (Ober)^$ofprebigeriS wenig«

1) 50ie Slkr^anblungen im ^^nobuS 1734 unb 35 tonnte ic^ ni^t ent^

beden.
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fteniS bem Schein eine viel grdlm Scbeutung aß suoDr. 2)et

^ofprebiger taim («nen $ropft mc^r neben fic^ ober gat üBer fic^

bult)tu. 3n ber 3öürbc be§ ^^3ropfte§ gelangte bie ©leic^raertigfcit

unb geiftige ©etbftänbigfett ber 5lird)e bem ^at gegenüber jum 3(u§=

brudt unb jur 5Inctfennung. S)ag roirb nun im 3^^^(^^i^>^ ^bfo*

luten t^lrftenmac^t anber§. ^e ^t(^e gilt nid)t mel^t olS eine

{Rettin, fonbern bev i£&faropapttmu8 begrabtevt fie lut Sl^agb.

S)et ^of ^at bie iKrc^e übecmod^t. ^ud^ fte ift nur eine ^o«

mane beS ^errfd)er§. 5)ie deminutio capitis
,

luelc^e bie roürtt.

^rc^e burrf) bie i^^erroaifung ifjrer Stift^prcpflei erlitten ^t, ift

nichts aubereS al§ baS Qugen|äUtg|te Symptom jener Bewegung.

S)a8 Honftftorium l|at ei^ ja fd^mei^lic^ genug empfunbeii unb laut

genug brflagt, vgl. oben S. 76, ba^ fein Xnfel^ett bei ben »elt»

liefen Oeomten gefc^mnnben fei unb niemanb mel^r ba fei, ber feinen

3lnorbiiuugeii mit ^Jiad^brud ^ui ^(u^jü^rung mi^d]^.

Oott ^cioatbosent Dr. dvnft in Xfibingen.

%ik ein fo smeifel^afte^ fvnftitut, roie e§ ba§ 3^^tet*ini mar,

fonnte nichts gejä^rlic^er fein al§ ber fc^arfe SBinb, lu eichet feit

grü^ja^r 1552 in S)eutfc6Ianb meldte. S)ie wenigen blitzartigen

@d^(&ge, mit mlö^ta hoB $eer ber beutf^en Surften bie 9Uputation

Itnrfö V vernichtete, verfemten nuc^ bem fonberbarften ^robuft feiner

ivtidieupoluif ben 2;obe6fto§. Xie ^nterinic^niefter in SBürttembcig,

meldjc rao^l füljUen, ba§ i^re ©tiinbe gejdjlatien l^atte, ränmten üon

jelbft bell ©c^aupla^ i^reiS fo menig ru^mnoüen ^iBirfen^, o^ne ba^

e^ in ben nteiften ^^äQen eineiS Eingreifend beil £anbei^färften beburft

lhfttte.O 9tttr mit ber gröfiten Sorfid^t fonnte {^er^og S^riftopl^ ge«

rabe hierin ^u SBerte ge^en. S^^^ W^te er fc^on am BO. :3uni ba9

Stu^fd] reiben unterjeidjnet, raeld)e6 tiie ^JIbfd)af{iau3 bei 2Jleffe im

ganzen iOanbe befahl/) allem bie ^meifel^afte unb mec^felooUe poli«

1) Corp. Reform 42. n » 1651. Volmarus CalviDo ( Jübiiu^en,

1552 3ept. 19): saeerdotoB missain, ^uo.s a bello nostro non tarn iiuidiichui»

princeps ipse quiuu eins consiliarii una cum Interim receperunt, cum se ludi-

brio haberi a plebe potissimum cernerent. soknu apunte verterimu

S) i^ebr. bei Sattler, ^er^oge 4 ^eiU 18 b.
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tifcf)e Situation roäl^renb ber "^paffauer 33er§anblungcn Ue^ eine

S^ff^ictutig bedfäben nid^t ati^ tätlich erf(feinen; eS Mieb biiS lum
8. Slugufl in ber S^anstei liegen unb tarn ecfl am 9. Suguft in bie

einzelnen Smter. ^)

3(uf ba§ (Sd^idfal ber auf biefe SBeife fteIIento§ geworbenen

3ntenm§priefter , aber auc^ auf ben 3"f^ti"b ber ujürttembergifc^en

^\r^t uad^ ^bfd^affung be§ -3nterim§ wirft bo8 unten folgcnbe

ätttenftfict ans bem ^taatöard^io in Stuttgart (SReligionSfad^en

10. S9üfc^el) ein etgentfimtid^eS ßid)t. 3^ bemerfe nnr no^, baj

ba? Schreiben \d^on von 8c^neiber, ^iBürttembergiic^e ilieformationS*

gefd)id^te ©.84, unb oon S3offert^ baS 3«terim in SÖöürttemberg

@. 166 ertuä^nt wirb.

Dem «dien und erayesieii Balthassr von GOltUngen, wnrtem-

bergisoheii landhofkueUtem, meinem günstigen, gepietenden hern,

Edler, enrester jonckher, — a) her landhofmeisier! Bnoli sei mein

imdertheoig) seholdig, willig und gehersam dienst * allzeit mvor, edler

T* jtmcUter. Nachdem ich hieven an E. mein ganx anligend not duroh

mda eigen handsohrift neehstversehinen zngeschiokt mit heiligender aupli-

cattoD und durch heveloh m. g. f. und herm retili mit 10 gülden al^eferügeti

Miii eher laider mir nib wissen, wa ich mich mit weih und hindern hin

aolimd mein nndersddauf tochen; bin auch ganz und gar ihm elend und

verlasaen; waia nit, wie ich das yersehuli hab, on dati das, das ich sum
tiiaU unwissen hinder das interim kumen und geraten bin, dnrch Gottes ftr-

, *) ^gf. bie Einleitung p ©ntft, 93riefit)ec^fel be§ ^erjogs C^iiriftopl^, I.

^) ^nt Staati^ard}iii in Stuttgart, ^licligiongfadjen, 10. Jöüfc^el, bcfinbet

jic^ baS an Cbcr unö llntetDogt üon 3:übingen gerichtete Driginol bcö %uSf

f(i^ieiben§ mit bnn ik'ruier!: praesentata ben 9. augusti aimo 52. ge*

tobe ba§ ^übinj^er Original erhalten ift, ift 3uf(^Q- ^ön Sc^neibcr,

9Öfirttembergi|d)e ilieformationSgefc^ic^te S. 108 ocrtretene, non SBoffert, ^n-
tetini in äüürttemberg 8. 165 rezipierte 3tuffaffung, ba§ ^ugfc^rciben [ei

t^aifäc^lic^ am 30. iguni ergangen wnb nur bei ben ©tiftcrn bobe rnnri bi§

8. 5lugu[t gezögert, fc^citert an bem tlaren SCBortlaut beö Sdireiben^,

ß)ötm üm 8. 3tu0uft S^alt^afar Don (Sültlingen unb ©ebaftian ^ornmolö roegcn

jenes ^lu§[d)reiben0 bei ^eraog (S^riftop^ anfragen. (Original ebenba.) — (SS

|ti&l barin; gnediger fürst und her! Naclidem E. f. g. kurzverruckfcer zeit

laut byli^/ender copy ain usachreiben , die mess belangend, in das ganz
'ürstenth um b schreiben und verfertigen lassen, auch dasselbig mit aigner

band underschribcn, welhes aber bisanher by der canzly liefen pliben und
it oagangen; und so wir die Ursachen, warumb sollis iiit liinwci^gescbickt,

^^agen, wurdet von den Schreibern angezeigt, das man bevolheu hab, solhs

^ uf weitern bescheid ligeu zu lassen,

a) £äde im Rapier.
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gelnuig und nthat, di#weil und ans notwendiger madii) die Yon Kinhen
an in. g. f. und herrn reih nmb einen interimieten enplidert nnd angebalton

haben nnd znietzsten auf mioli- leider gerathen und micli — Gott erbamis!

— also versteckt ans unwissendem verstand mich zu yii in bepstliche cer-

monien ingelaaeen, aoss forcht und gegenwirtiger not halber, so sich teglich

zu Kirchen zugetragen hat, in grosse loaokheit gefallen, und ist von gnaden

Gottes leibs halber besser mit mir worden. Nun nber, ervester junckher,

bekenn ich mich meiner ftbertretong nnd meines abfals, und hof in Gott. und

Jesnm, Enwer enreste nnd evangelischen superatteDdenten werden mich als

einen offenen sUnder widemmh zurechtbringen und mich widerum mit gnaden

aufhemen, damit mein schwere conscients und gewisse [zu] recht möchte

gebracht werden , und etwan mit einem denstle , liamit ich mit weih und

6 unerzogen kinder möchte mein narung haben. Bekenn auch auf gethone

cunfession m. g. f. und herrn auf alle artickel recht christelich und hailiger

Schrift gemess, erbeut mich auch aller obedients, gehorsame und erbarkeit

gegen m. g. f. und herrn, gegen E. v., Joanni Brentzen, doctor Matheo Alberi

und allen anderen superattendenten. daz sy nach iereni guten rath und be-

dönrken mein? thuns und la-^^ens halb ferner bei mir wöllo «?rfarung thun,

wjt sich gepürt; hoff ich armer dencr , wie ich vor hab ircthun, e dan ich

in disen fal gerathen bin, sollen bei mir erfunden werden, angezweifelt durch

Gottes hilf und seines squä Jesu Christi geschickt und taugenlich sol erfun-

den werden.

Und solch mein pitf und beger, -vverbung und anhaitung wil ich allzeit

umb Euer erveste nn li rthenig begirlicha vleiss gegen Gott und in disem

zeit gegen Euch gehorsam verdienen, gnedige antwurt hoffen und warten.

E. V. un. d. »j

Joannes Straub.

llnmittelbac unter biefe @ti|>plttation ^ttaubS fc^ceibt ^at^

Edler, emvester herr landhoimeister! IMsen supplicanten hah ich und
h. Michd Ereber wol erwesdien und ansgefits von wegen seine abfals» das

ehr gar gethemieiiget, und nun ein lange zeit die predig gdttlichs werte mit
snndem üeiss besucht hat, bye welchem er auch begert, mit Qottis hilf zu

bleiben, der sunst, wo er lust hette, hye den papisten dienst gnng fnnde wie
die andern. Wer demnach mein einfeltig underÜienig bedenken, dieweil wir

mangel an lauten haben, das er von E. emveste und kirchenrttten an ein

ort bedacht und gesandt wurde, da er onhekant und seine ahfals halber nieht

ergemis gebe, getroster hoffiiung, sein faal soll ihm zur warnung und bös-

serung gedeuhen, das er hinfuro hye reiner lehre der h. schrift, bye unser

confession und gottisdienst beharre und seins beru£B und dienst, darza er

verordnet und erwelet, in rechter gottsforcht mit fleiss und thmwen gewarte.

1) ®§ roirb j|u beachten fem, ba^ .Slird)^eim big DUober 1551 e^iie ftarfe

fpamf(^e Jöefa^ung ^atte. a) Jßüdc im Rapier.

Untett^oAi0fte( Liener.
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Das hab ich £. e. v. auf sein bitt nicht sollen Yerlialten, deren ick mieb ieder-

Mit undertheniglich thun bevelhen.

£. e. Y. Yerpflichter

Matthaeus Aulber*

Wbtt» Qmpfel^lutiQ folgt tiod^ ein Quiei^ be§ Unteroogtö Don

Stuttgart:

Edtor» ernyester! Ener ernTost seien mein ganz willige dienst ieder

seit begirlidiB Tleie znvor, günstiger gepietender her landbofmaister! Es ist

mir diser Johannes Straub suplioans vilveltig angelegen, ime dises sein bei

£. e. angelegen anhaltim za nnderschreiben, in hollhung, desselben und son-

derhehs in aasehnng seiner grossen obligenden notfa und armutii zu gemessen,

das ich ime fllinemlioh diser ursach halben nit waigem weUen, das mir wol

wissendi das er« seine weib und 6 unerzogne kinder bei diser teuren zeit gar

(los und arm» ja hunger und mangel leiden, haben gar kein eintrag, und

seidher er kein besoldnng gehapt, die naohpnrn und ander xu» mitleiden des

gnasen mangels mit inen das best tiion, also das, wo er zimliche nnderbal»

tang erlangen mOcfate, meine gedonkens sonderliohs an den unschuldigen

kindem ein almnsen sein; so hab ich auch die zeit meiner amptung nit be«

fanden, das er verthunig oder ein Verschwender gewesen, aUein wass aeinet-

halben in der reÜgion (wie er iezo selbe bekennt) mangel gewesen, so £. e.

ugezweiTelt selbe wol wissend ist. Das alles E. e. ich uf des gemelten

vleissige pitt underdienstlicher meinung nit yerhalten wellen. Thue dersel-

iaa E. e« mich diensüidien bevelhen. Datum den 8. decembris anno 52.

E. e. underdienstlicher

Hipolittts Besch, nndervogt zu Stutgarten ss,

^aS ganse ©d^riftftüd trögt bie muffd^tift:

Joaiini Strauben seine! jars 40 g. bis uf weitern beschaid

zu raichen bewilligt und dem geistliclien Verwalter zu Stutg.

zu raicken bevolheu worden« Actum den IS. dec. auno 52.

iQon €(tabtpfatver Stoib in Stuttgart.

Soi^ fwifc^eit bem ^arabieS iinb ber Unioerfttöt 3;übtngen für

^Se^ie^ungen üor^anben fuib, ba§ roürbe rao^l Ijeiitäutage manchem

Warffinnigen t:f)co(ogen ein imloe.binet^ ^ätfel bleiben. bog=

matifc^ gefc^uite ^iluge eine^ früljeien 4>co|e)7or§ in 2:übingen ^at biefe

^«Sie^ungtn entbectt. Qx erfannte in ber UniDerftt&t Bübingen ein

ber Untoerfttät im ^arabieS.

?)er aRann, bem biefeS Si^t auffing, ift D. 9Ri(^ael 5örtfc^, ^ro*

feffot ber ^^cologie, fpe^ieü ber 2)09matif in Xübiut^en 1695—1704.
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3)cm ^ictismug abgeneigt, oertritt et burcftauS bie überlieferte Ort^o«

bojrie. (&c fyxi eine ^iftorifc^^^eologifc^e ^ffertatioit gefc^rieben:

de studio theologico antiquissimo ante et post lapsum. ^)

gebe trat ber ^auptfac^e iia<i^ ben (Bebatifongang ber 23 Paragraphen

raieber.

^örtfcfi qeW baüon au§, ba^ alle 9Jlenfcf)en trgenb eine ^cnnt*

nt$ i^oM befi^en. ^iefe Kenntnis @otted £ann tüc^t oon bem SD^Zenfc^en

feibft ftammen, gefc^weige etwa einem angeborenen ober anererbten

gfe^Ier il^ren Urfprnng oerbanten, fot^em bie Samentdmer berfetben

unb alfo bie crften gunbamente ber ^J^togic fmb in ben 9)lenfd|en

oon ©Ott hineingelegt. @r fc^lie^t ba§ barang, baf] (Sott beu

9J^enfcf)en gut unb nad) feinem ^^ilbe qcfc!)nffen babe, benn bie0:

(JrEeuntniS @otte§, ©erec^tigfeit unb ^eiligfeit, oerfte^e ^lofe unter

ber imago Bei. 3^ gewiffem @inn tft alfo menf^ttc^e ®ottei^r«

fenntntS eine gdttlid^« j^bee im SRenf^en. S)abet betont aber 9*

fe^r entfc^ieben, ba^ biefc ©rfenntni« ni^t eitter SpefuIaAon biene,

fonbern i^re Wbgroedung im Scben ber (^md^tx^ttit unb Citilic^teit

habe, bie theologia ectypa ift ein habitus practicus. SßL>enn aber

bie erften Altern fc^on eine folc^e @otte§erfenntm§ befa^en, woju be*

burfte es fflr fie beS .©tubiumS? ^eiS^alb, n»ei( fie auiSbiefem Urftanb

faden tonnten. %tt habitus mar mobilis, be^^tb mar ben erften

lÖlLUifd)en sacro studio pioque exercitio opus, um bie primaeva

inte^ii itas ^u ftftrfen. ^Üfo ber ^efeftigung unb and) ber roeiteren

Erleuchtung raar ihre iSotte^crfenntni§ bebürftig unb fäl)ig, burch

^eobad^tung ber D^atur unb burch roeiteren Unterrid)t @ottc§. 3)emi

mer foKte glauben, bajs ber Schöpfer ein müßiger dufdh^^ner feines

oomehmften ©ef^öpfeS unb ni^t oietmehr ein iidelis Doctor ber«

jenigeu werben roollte, mit beneii er üertraulid) nerfehrte? 3" ^i^f^i^

©tubium roie ju jebem anbeveu beburften fie memoria, inj^enium

unb Judicium, auch alacritas et yigor animi, um nicht blo^ [ich mit

heiligen Betrachtungen su befchäftigen, fonbern mit grreube unb ^ud^t

babei su oermeilen. SBenn nun jene, bie ben h^^^f^^n ®tpfel ber VMS*
heit in biefem Seben erreicht hatten, tro^em burch unermfibetei^ Stnbium

fich befeftigen mußten, roie uiet mehr (5ifer möffcn roirSlrmen, oon

ber Jyinfternig ber Unroiffenheit unb von ber Saft ber (Sünben ge*

brüdten anroenben, um oon bem ;^icht ber @nabe erleuchtet p merben.

1) @ie bilbet bie et^e in ber ^ammlrnig: IMBsertstiomim thedogi-

canim selfetaram decM« Bübingen 1704^



83

9BeIc|e$ tiim int etn^dtnen bie B^^id^ Stubium^ gemefen

fmb, f)at 2Jlofe, ber einjiqe ©eiüä^r^mann für jene 3^^^^"/ fi"f*

g^eic^net/ jumal ba aUer 3Ba{)rfcf)einhd)teU nad) ber ßcitraum jener

primaeva felicitas fe^r furj war, gbrtfc^ ift nic^t abgeneigt benen

Bei^uftimmen, toeld^e bie (Sittfä^rung tn§ $arabie§ unb bie ^u§«

tteibung oitd bemfelben an einem itnb bemfelben Za%t ftattftttben

laffcn. (Bt cltiert beifällig Sut^er (^u§(egimg bc» 1. SBtt<^ SRofe

l\a|). 2, ii>. i. Die) er Ö^enefil^^rflärung £ut^er§ fu^eu ja ade

fpäteren SIrbeiten über ben (^egenftaub). „9Im ©obBotf) SJJorgen l^ielt

Ibam bec (£oa eine 'l^rebtgt über ben ^IBillen i^ottt^, bag er gnunb«

gütiger b<tö ^arabied gefc^affen ^abe^ vom ißebenj^baum, nom
Saitm bev (Stfetuttnid bei^ Outen nnb 9dfen nnb ba^ man einem fo

gütigen ©(^öpfer ^el^orfam leiflen niüffe. ^cm fü!)rte er feine ®oo
im (harten iinilier unb jeigte i^r ben uerbotenen ^aum. ©o raanbelten

fie in blü^eubev llnfd)u(b unb ©ererfitigfeit um^er, über ®ütte§ 2ßort

unb ©ebot fic^ befprec^enb unb (Sott preifenb, wie e$ am ©abbat^ fic^

Itemt ^er ba !am ber Satan boamifc^ unb nerftörte aUed in

«entgen Stunben." ') ^et fo tui^er 3eit tonnte SRofe ilber bie (Sinsel*

Reiten be§ ©tubiumS nii^tS berieten,

5lucft bie ^rotopiafteu ^aben olfo fc^on i^re 2:^eo(ogtc gefcf)öpft

au^ ben beiben Oueüen: ^J)em lumen naturale, ba§ banialg doU*

fommen war, unb ber befonberen Offenbarung (Sotte§, als beren

@p^imen bad SSerbot gelten lann! Unb »ie gut Ratten ed biefe

erßen Stnbenten! 3)amaä fanb baS 9Bort bed ^c^igeriS St.l,f8. 18

noc^ feine ^Inroenbung. Sie Ratten mit feinen 8rf)raierigfeiten ju

fämpftn, i^rem @cift ftoffen bie argumenta salutis nur fo ju, \\}v

! ©ebdc^tni^ rerfagte nic^t, bie Urteil^fraft mar in teiner äöeife be*

^inbert, i^r ^erftanb flira^lte bie ^dd^fte SS^eidlyeit aui^^ sugleic^ mar
ber mSt auf boS ®ute gertd^tet!

Sei fo ^o^en 93orftelCungen von Urftanb beffimpft t^drtfc^

naturlid) biejeuitjen, roetd^c erfteii ä)leii[cl)en in üoUer llmui[]eu:^

^eit unb ticrifci^er 2ßi(b^eit aufroadjjen laffen. 3(ber auc^ bie 'J(ns

fw^t ©odn^ unb anberer, ba^ fie im 3uftanb ber ^inb^eit unb

iugeitblid^er tti^enntnisf ftc^ befunben hätten, meifl er g&n^tici^ non

^1 ^)etnnad) rcütbe c§ [rf)on im ''^^arabu^ am ^ahbat^ fo äugeganf^en

^benb @ünbe. i,5Denn ber Teufel ift bem @abbat^ in ^en ^irc^en noc^ feinb''
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bet $anb^ wie ev meint auf heS irrefragabüe tundamentum bev

^. (Si^tt^ geflfit^t

^oBen uniS bemna<i| bad ^arabted §u benfen afö ©^mnaftum

ober 5lfabemie für bie, nje(d)c in uöUiger |)eiliqfeit bem ©tubium

ber tJoUfomnienen ^Ijeologie oblagen. @d)on ber Ort loav uiioer*

gleic^Iic^ burd) ^nmut, ^rogartigfeit, Überfluß aUet toüufdjenS-

werten (Stüter. (Sx \d^\ihtxt boS nieitet im ^nfd^Ing an ^eitettuiS:

mte bie Srbe atted o^ne mü^fame %beit, menn and^ nid^t o^ne

Pflege be§ SJicnfc^cn ^eroorbrac^te, in ber fiiift summa salubritas,

suavissima ae<iuabilitas, ein eroiqer ?^ü^üng, [clbft tier ^cd^fcl bet

Sa^reSjeiten brachte nur 'ilbioed^älung , feine ^ilbna^me be§ ^Btt^

gnügeng. ,,Unb ^ier rufen mir uniS ni(^t unmbienter äBeife in'§

<ä)ebä(^tniil situm Tabingae noatrae» speciem quasi Paradisi

referentem. %e(<4e ^nmut bet und umgebenben iSanbfc^aft, wie

IJtftfentiert fie firf) bem ^iluc^e namentUd) uon ber ©eite ber ©tabt

bie gegen ©üben fc^aut, mo ber 9^erfar norbeigleitet , auf feinen

beiben Ufern fc^roeüenbe äder unb Ul^einberge, bann jenfeit^ be§

i^luffeiS bie weithin flc^ au^be^nenbe fc^dne (Sbene mit SOBiefen^ Beiern,

räumen, 2)6rfem befe|t bis ha§ @e(ftnbe aOmft^Ug in ^ügeln nnb

bergen anfteigt. ^er^erfreuenbev SlnBlid einet ^abernte, benn ba

fiub edjulen, Kollegien unb lUubitoricn non ad iiecessitatem dum-
taxat sed et niagnilicentiain ex^tincta. geruer mie fteitfam ba

bie :^uft, loie nülbe ber .jaimmel ift, ba§ bezeugen uic^t blo^ bie

nieien langlebigen (Steife, welche biefe (i^egenb erzeugt ^at nnb niK^

etiengt^ butd^ t^re Araft unb ^efunb^eit, fonbetn aud^ bie ^emben,

bie ba^n fommen, tft^men nnb preifen e§." ^) ^örtfc^ glaubte fogar,

ba| (^ber^arb dictus Probus, ber Stifter ber UniDerfität, bei bem

befannten fRnl^m feine§ fianbe^ rocgen ber ^reuc ber Untert^anen

ganj befonber^ 2:übingen im Singe gel)abt ^abe. 3a aud^ infofcm

fteat uns fingen bad leuc^tenbe älbbilb jener erften «tftdefetigteit

nor t[ngen, ali bie ^fabemie einft unter bet iMoSpi^oKtta beS

^^apfttum§ roie ein non S)orn unb ^ifteln überioadifener ungepflcgtei

©arten baliegenb nac^^er oon C^^ott jum loo^lgepflegten "»Ikrobie^
*

erneuert roorben ift, inbem er anftatt ber 3}erberbniffe ber t)cilfameii

:Oe^re baS reine Bic^t feinet (2(oangeliumS wieber^erfteHte. fBon bet

3eit an ^at boS coeleste commercium, bie arctior quasi cum deo

') ^ttf(i^ felbfl max Uin ^anbc§finb ; SBertfieiiu in granfcn geboten,

(am er oon S)urla(^ ^er, mo er ^ofprebiger ge)ve)eu, na^ Bübingen.
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familiaritas begonnen, bo bie 8trat)len feiner göttlid)en iL^eiyl)iU in

ben pnrioribiis ecrlesiae doi toribiis lieber anf(end]teteiL (5r f)ä[)\t

etüd)e ber bcru^mtejteu i)iamen auf uub rounjc^t: (^ebe @ött, boj

«nfer 2:übin9en at§ unoergleid^lic^e^ 33eifpie( nid^t bloß in biefem

Sa^rlyunbert fonbem fdr ade Qtitta wie ein ^mlifu^ed $atabiei^

etMü^e. 9lttd^ bef<^^^t er, m9 man i^u t^un ^abe, bag man ange»

jid}t5 bei bi'iDljenDeu ©efahrcn (inoc\Iid) ba§ er Ijier unb gteic^ lüeiter

ttnten auc^ auf ben ^^ietismu$ anfpielt) ben anoectrauten (Bdja^

bewa^ve.

2)enn wenn bie etften ^enfc^en> ntc^t in bec ^a^t^eit beßanben

fmb, was fyihtn bann ecft mx, non 9latur ^nm 95fen geneigt 5u

fürd^ten 1 „i^r merbet mit nid^ten beS ^obe§ fterben" tft bet Ut*

fpiuiig atle§ Streitet in ©laubenSfac^en. 3)iefelbe 2^attif, wie baniaf§ ber

2:eufe(, roenben nocJ) je^t ade gcinbe ber ^Ba^r^eit an, fie bringen

Sc^eingrünbe ber oerfe^rtcn 35ernunft üor unb uerbergen ntc^t feiten

imtev bem 3)echnante( ber ^eiUglett (!) i^re abfc^eulic^e ^ftc^t. ^a»

ij/tt mit^ man^ fo oft mon »iber (Segner bie SBa^rl^eit ju fc^ü^en ^at,

barauf achten, ba^ man fic^ üon ber ^flic^tlinie be^ ^ortei^ ®otte§

n{rf)t entferne, nec ab assumto Religiouis schemate vel ratione

efficta specie fic^ täufrf)en laffen.

bem goU ftnb aUe bie @<^nrierig!eiten entftanben, mit

ndd^ nic^t nnt ^am in studio sacro ^emac^ t&mpfen ^atte,

fmtbem mdj mir nod^ ^n ringen l^oBen. ;3fmmer^tn fd)Iägt ^. baS

in natürlidjeu, ber SSernunft unterraorfenen '2)ingen ben 9Jlenfci^en

üerbliebene lumen licet obscni-inn et lanfruirluiii bod) fo an, ba^

e§ banialS noc^ oiel ^eäer gemefen fei ald gegenmärtig in ber aUeu^-

fdinHulen SBelt^ 93eg snr SHeberertangung beiS Verlorenen mürbe ben

Protolapsi gezeigt bur(^ ba§ ^roteoangelium. Qrn bemfelben finbet

natflriid) bie @r«nb^üge ber ganzen (^brifiolügie unb ©oterio*

logie. Stuf bie (Jrforfdjung ber in benfelbeu enthaltenen .f^ei(§iüal)r=

Reiten ift nun ba§ ganje t^eologieftubinni ber erfken äJlenfrficn ge«

tid|tet, bnrd^ ben (Glauben baran ftnb fie feiig geworben. @o mar

ein neues ^nbament ffir baS @tnbium ber t:^!ogie gelegt morben,

ou(^ ftnb aUmä^Ug Eraft uub 2nft $n biefem Stubium mieber ^er*

.geftetlt würben.

©elbftoerftättbUd) mußten bie begriffe oon göttlichen 3)ingen

bem Stofc^en in bet gorm ber (Sprache angeführt merben^ b«^h<^b
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mujiteu bie cultores sacrae doctrinae loenigftettd einer Sprache

mäd)ti9 fein, ^as max bie ^cbräifd)c, bie älteftc, biefclbe in luelc^er

bie ^. ©c^rift i)erfa|t ift ©ntgegenftc^enbc SO^eiuungeu befämpft

5. entfdiiebcn, mit ^ecufung auf ^ujtorf, aJlorinu« u. a. S)ie

lebvftifd^e Bpta^ jiammt alfo non ®ott fetbfl unb nurbe bem ^am
eingeflößt, [burc^ ein SBunbet bet Sorfel^ung anc^ ffir fpAtev et<

galten.

biefe o^iadje bamaB aitd) fc^oii bie ©rf)rift al§ 2J?ittet

bes 5luöbrucf§ befeffen habe unb fo bad ©tubium ber 2:^eologie fic^

biefed ^ilf^mittetö i^abe bebienen !5nnen, n)agt f^. nic^t behaupten,

ba man nidit^ gemiffei^ barflbet ftnben fönne. Slber fflr »a^tf(^ein»

Hd^ ^äU er bofl^, bafi tß»ant niib bie ^ttiatd^en nad) t^m nid^t

ganj ber ©c^rift unb ;^itteratur eutbel]rt ()aben, ^at alfo roa^r-

fd^eintic^ pr 3^^^ 9Ibam5 frfjou i)eili9e 6d)nften (gerieben, auf

©teine eingegraben. Silber für ben 5^^anon fommen bieje ©d^riftcn

nic^t in ^etcac^t^ blo^ filr bie antebilunionifc^e Stitd^. W^tmm ntii^t?

fic^ feine Spur non il^nen erl^alten ^at, fp mfiffen fie nnterge»

gangen fein. S)ic8 würbe, ^tten fic jur ^anonbilbung nenoenbet

werben foUen, ben ©teUen fiufaS 21, 33 SJ^attf). 5, 18 «Horn. 15, 4

roiberfpre^en. ÜJlofe ^at atfo juerft fanonifc^e ©djcifteu oerfa|t

unb nic^t aug anbern menfc^Ud^en OueÜen gefd^iipft. ^)

9>ie X^eotogie i|t alfo bamatt o^ne ^iveifel ^iya voce nnb auf

bem IBSeg ber Jtate^efe fortgepflanzt morben. ^e $atriarci^en ^aben

nie^t unterlaffen iljre ^inber im ^eiBroeg jn unterroeifen. ^aS
erbefft fcbon Dtiitlirf) aiiö bem iBoxt ber @oo 1. SJlofe 4, 1. Xa\\xx

beruft ]id) g. auc^ auf ^ut^cr ju ®en. 4, SB. 27 unb 10 SB. 8.

„SGSer foQte imeifeln^ bag bie lieiligen IBäter immer coetus suos et

conyenticala sua gehalten j^oben, »0 fte bie ^ugenb lehrten, prebigten,

beteten, meiffagten, (Sott priefcn." 3)a^er ftommt an^ bie fjabel

üon ©Ott als bem iiatcdjiiieu, meldjer auf iüitten ber @oa bie

doctrina catechetica i^ren 5^1nbem abfiaiit, roetd)e ^bt(. ÜJleland^s

t^on in einem Jörief an einen geraiffeu (trafen befc^reibt, 3o^.

(gtigeliui^ in eine (Segie an ben ^6nig oon (Snglanb gebracht l^at. ^)

M %u§ bemfelbeii '^ninb Ici^t auc^ 93ebel (f. am ©(^Iu|) smat ^eilige,

ober nic^t Janonifc^e ©d)riften oon 2lbam an öef(i^ricben werben.

^ergl. Corpus Kefonnatorttm f. III 6pa(te 654 ff. ^er 9lame be9
®tafen ift Johutips a Weda. a)ie rei^nbe SBcatbeitung burc^ §an§ @a(^S
in bem ©d^ioanf: S)ie ungleichen fHnbet ^at gr« olfa nic^t ^etani^t ^
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(is ift alfo fel)r bebaiient, baß unfve (ylnifleu fo balb fid) i^ve^

^ated^iSmuS fc^ämen, {elbft folc^e, meiere faum beu erften Stufen

ber ^eilfamen Se^ve oorgArungen fmb^ ba boilf feft fte^t

^triaT(^en felbfi in fo oorgetftiftem Xtter mit folgern Sifer ftd)

biefer Sefci^dftigung Eingegeben ^aben!

3!^emnacl^ ^aben fc^on in Dorfintf(nt(!d)en 3eiten geiüif^ il)ealogi|cf)e

©tauten beftanbcn, teils priuate, in beueu ber ^auSuater bie felig-

modienben Dogmen einflößte, teils öffentlid)e, an öffentlidjen Orten

eingacif^tet. S)aTauf beutet Sf. mit ^ut^er ^en. 4, 2e^ ift and^ ge«

neigt, biefen fp&ten Oeginn beS eigentlichen t^eotogifd^ Unterrichte

fo ju erflären, ba^ bieS bisher burc^ bie ivuuuteu ei[ct)iüert übei gai

Bcr^inbert njorben fei.

^ie ^o!toren jener ^eiligen iBc^ulen luaieu uor^üglt^ bie $at«

tiarc^en t)on 9(bam ab, n^elc^e ber h* ®# auc^ ^rop^^en nennt

2)ie (Stttbenten ^i^en: Sit^^e @^i»tteS, nnter welcher Benennung ^n»

fammengefa^t merben bie ®nten, bie mit magrem (SlauBen unb rechter

fiernbegierbe ausgeftattet and) \\)x Seben nad] bcui gmtUdjen (3thot

einzurichten fic^ beftrebtcn, aber aucf) bie Sjofea, bie ^raar bie sacra

auditoria frequentierten, aber uom nja^ren (Glauben abfielen unb fic^

m ben bitten ber oerfe^rten SBelt oerberben liegen, mie Ü^en. 6

geff^rieben fte^t, bag fte fiä^ mit ben X5chtem ber 9Renf(hen ner«

mifchten, fo ftd) i^rer Sitte unb Seltgton offomnwbierenb unb ®otte$

^oui ^erauSforbernb.

©0 fd^crj^aft biefe cjan^e ^^evL^leidiuuij flingt, fo ernftf)aft ift

fie gemeint. Sie jeigt, bis ju »eldjem ©rabe bie ^^eologie ba§ ganje

©eiftedleben jiener beherrfc^t. ^ie Sßelt ein ^drfaol, bie ^nte»

bilumaner Stnbenten, ba9 Stubium ber £h^ologie bie $auptbefchäf«

tigung ber Syienfc^en, bieS ift baS SBeltbifö wie eS fid^ in biefen

itüpjen fpiegelt.?^)

venwift mtf bie Historia oateohetioa oon Eafari. 6tigeliuS ma mir ni^t

1) viel Qu§ful)rlic^er be^anbelt ben (9egenftanb Oalt^afar 8ebel,

V^ofeffoT ^VL ^Ua^bux^, fpäter au ffitttenbeicg (8ri)rtr4 beruft ^ch auch auf

4n) in feitim beiben Sti^riften: Eodefliae antedflaviaiiae yera et falsa unb:

Bistona eoelenae Noaohioae, beibe 1706. SR«i(h 9ebel haben bie fßtotoplaften

tti^t Uol bie Xrinit&tSlehre gelamtt, fimbmi auch bie Oeh^niffe ber

%iftoIoaie, bie miio nataramm nnb bie oommuaicatio idiomatoin, ba9 mnnin
tripkx, bm Qnterfflieb oon lex unb Syang^iim. Mbft einen deoalogoa

«Mifamaalia bringt et herauiS.



88 (Srgäiijuugen unb ^etic^tiguugcn

^tr (laben in bet ^ter !ur| fü^^tetten ^ffettotton ein 6pesimen

bcr nnoevfalidjt liit^evifd)en, ftieug befcnntni^niaj^itien Drt^oboyic,

wetdje Höc^ ^Infanc^ t^ef^ is. 3al)r()imbcrt§ in 2:übiiu]8n oiclefirt

rourbc. ^iitc wirb freilid^ bieje X\^toioq,k in 2:übiu9eu lücniöfteuä

nic^t me^t ootgetragen. ^er liegt sugUic^, unb ba^ ift n>o^l bie

$aiq>tfad^e, eine a|)Dlogettffi^*pi^emtf(^e 9(bfifl|t |tt ®tiuib. 3ttbem bie

^rotoplaften fd)on p Prägern ber ort^obox-Iutbcrifc^cn ^^cotogie in

nuce gcftcmpeU rcerben, wirb biefe ^!)eülügie ale bie uvfpriiiu^lidje

unb bacum allem ma^re gegen ^at^Dliteu unb ^efoimievte ei:n)ie)eu. ^)

$tt ^attef, bie aSflfttembecgifdpeK fiated^itatu^gottedbieufte

(IV, 152 ff.; V, 1 ff.)

3u IV, 153, 154. 2)ie iöeaei^mmg „^inbetle^rc* ift nidji blo^ poltstüm«

li^, fle gerabeju bie offljiefle, ootn Sionfiftortum [d)on 1584 gcbraud)t.

®. 157. 5)ie 9^ot be§ 30jä^r. ^ricge§ oeranla^le ben St)nobu§ üon 1640 —
bett erftcn, ber nad) 16;^ gegolten werben fonntc — ber ©eflitnmunß, ba^, roo

feine 3^nrf)mittaggprebigt ftattfinben föntie, in ber ?5orntittafl§prebigt neben beui

©Dangeliuiu and) ber .^ated)i§mu§ erflärt werbe, ^^ti foUe Dor ber ^rebtgt

ber ^ußßJ^^ 9>^H t?orr:clc[en werben. 2aö t[t ein ©eroeiy, uue [ehr bem

^onflftorium baiaii lag, bie religiofc Untenpcijung ber ^ugeub pfleqcn.

S)er ^-Pieti^muS ^at luo^I neue, aber ntc^t bie erften 3nipulfe baju gegeben.

@. 159. Sinnt. 25ic SEBoc^engottcSbienftc flnb nic^t „auf bie Slnregung oon

^^at 9bibrea§ ^bam ^oc^ftettet surfidaufü^ren", fonbem er ^at alS ^rofeffor

in 3;üMngen bem erl^aUenen tlttftrag gemä| folc^e am Donnerstag gehalten

— aU aRttfteifatec^efen, uergl. meine eingaben in ben flgüttt ^mtilia^xS-

l^eften IX 6. 41 unb 58 (bie Anfänge bcg ^etiSmit^ unb ©epavotiSmuS in

SBftcttembetg). 9Bo(^inbeKle^ »neben empfohlen fc^on 1699, 1700, 1701.

e. 165. ®ee Okbcaud^ be8 fleinen Int^ertfc^en ftatc^ÜSnml bem
^fartec (St^atb, @pesial in Güglingen, 1584 untetfagt.

6. 166. e^eOenbauerS* Sttbeit tfl nic^t ^eiootfac^e, fonbecn Icafi et«

^altenen amtlichen 9(uftTag9 onSgefü^tt ^on am 9. 6^cmbet 1681 »ttb

1) Diefe apo(ogetif(i^e 2;enbeB§ tvttt am Kaeflen |u Skige bei SBilbelm

IBibenba^: %a§ erfte ^oangelium, ber ältefte ®(aube unb bie veinfte ftfa:^

Don ^am bi§ auf 9Zoa^ unb ben @ünbfltt|, für einfältige Säten geprebigt.

1576. $ier wirb gerabeju .ba§ Urältefte" gum ftniecium beg «Mibeen ®Iatt«

ben§ erhoben, ©inen SSoraug jener ^txt, ber gegenüber fld^ unfre ausnimmt
mk §efen gegenüber bem iBocla^ beS gnten SBeinS, ftnbet f&, flcvabe barin,

ba| noc^ nicbtg ge[ff)rieben witrbc. Sain würbe ein ooIKommener ^apfk,

baS ift ein i^^u^Ux unb {^tligenmi^vber, %bü ift bev unfcbulbige SVletOev»
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au fallet, bie wüxtt. Statec^üSmu^otteSbienfte. 89

biffer Slu^sug sur Slnfc^affung empfohlen oergl. ^artmamt @amiitliitig ber

Oenevol 9teftci))te 8b. XI (S^dnigl. Ö^. 8i(Iiotte(), ungebunben 7 gebimben

lOStt. Ioft<te ber Sb^aug.

5Da9 Sttbciteinanbev befbev Sfi^ei: ift al§ att|eroi^eittli(^ ftatenb mtb

ISfKfi empfunbeit »otbeit» eiS Ifttte Beinahe bet Stated^ifation ben Untergang

gebracht SBiebev^ott »ttvbe in ben 6i^nobaIi)ev|anbIungeu ^wifc^en 1681 unb

1696 berSCntrag gefleflt loiebec a«v Mec^iSmuips^igt autficfaule^rett ! 9o¥«

iiimlic^ SßxSlat ^f^* Vnbr. ^oc^ftetter mm fOtoulbionn (feit 1689 SMen|aufen),

bn »fitttembergif^e Spenev rm H, welc^tr warn fflt bie ftated^fationen

eintvot

6. 167. iptftlat 3o|. 9fnbx. ^oc^ftetter ma eS aiul^, ber ben neuen anS

Snt^er esofinaten Ocenfif^en ftate^üSmniS anSbrettete. it ift ^ au4 6«'

»efen, n»eI4er f^on im S^nobuS 1694 bie IBefc^Iüffe ^erbeifft^vte, »el^e bann

in €9nobttS 1696 anm Oeneraltefftipt focmtettwoiim ^b: 1> baff OetUfen bcS

SeOeciMcn flBetfeff absuf^affen; 2) ben ^renatM^Sttt^etif^en ftate^t^tnnff

aSein aO iBoflS bel^anbeln; 4) ben @4eQenbattevifi|pen 9(uff|ttg MfUi^en
Servern alS (^IfSmittel a»nA<4ft sn i^ eigenen 3n(tnittion an tcfom«

nttnbieven*

6tiftS|»rebigeT f^äbeTlin Htminte gtnnbfftblic^ S^fi^n i^be ®^pIi{ation beS

9ate4{§mu$. ^ie Unf&^igfeit bet ®eift(t(^en, felbflänbig au fatec^ifteTen, ^at

Wtm bie ^nberle^re bo(^ 9um fie^tbu^ ffic bie Hoted^nmenen ftatt aum Sem«

^ fftt bie flotei^eten gemalt.

6« 169. 5&ie )6otauSfe|ung anf bem SHtelblatt von 1793 ifl, foweit i4

intrilen fann^ nid^t alS offiaieOl a» betrauten, fonbem nut ein bu^l^ble«

iif4«r ftnnflgKiff, um bem fSa<^ bepo leid^teren (Eingang a*^ oevf^affen. 5Det

9Re|lecif4e Verlag (SHnberIe|re) IM me|rfa<l^ gegen ben SRdntlerir^en

(Qunmf^n). Aated^.) SBefd^merbe beim Slon1i|iorinm gef&^rt.

gu y, <S. 3, 9Inm. 1. 5Der Ij^üf ung^fioff für baS examen annuam, aud)

Wngfte^atnen genannt, befc^ränfte fic^ burd^auff nii^t auf ben ftatec^idmuff,

fonbem befaßte €0x6), ja fogar oorsug$n>eife, Q^efangbut^liebec unb Ublifi^e

9if4nitte a- 0* ¥falmm. %oS ^enfum nmrbe etli^ SEBo^en oor bem 9;amen

m ber ftonaeI angcfftnbigt fo nad^ Qerürbnung oon 1745 in Stuttgart Oergl«

SoNong ni blefer deitf^rift e, 87 f.

6. 4. 5Die ^ate(^i6mttff«!prebigt aI8 n>irtfamere Sform ber tUttem)eifung

flfgenfiber bem ^alog ^at im ftonfiftorittm no<9^ in bm ^a^xcn 1690 ff. eifrige

Seiteibiger gefunben, fo in 6tift§prebigei ^aberlin, uergL obm. %U ^omi«

Ictif^e Oelanblung f^eint au<!^ in praxi immer nocb baS f<i^on t>wc6^ bie

9coo^|ett nnterf(üt(te äbergerotd^t behauptet an ^aben; Unfouff in Stuttgart

»iib getabelt mefl er fo lange epU^iert ^abe, bajl bie Sente G^Iag 1 U^r
Mi ber fttnl^e gelaufen feien.

6. 11. Zrotl ben flet6 miebectel^rmben 90)tt|nnngen, ba| alle Cftftnbe

H an ber SHnberle^ a» beteiligen ^aben, i|t bot^ omt SKnfang an ber fBt»

M feitenff ber IMnber oon (Honoratioren nie re^t burc^aufübren mdglidl

flcvcfen.

6. 18. Man SSetnlonb in Bübingen enoft^nt 1789, ba| bk ^fingtinge



90 miw^tapW^.

bil 5um 24., bie 3w"9f^ouen aber bi§ ^itm 30. ja 40. ^aiiv bie Kinbcrle^re be*

fugten. @ett bem ^aht 1790 jeboc^ laufen beim Ronri[tortum Petitionen in

großer ^aljl aus beu uerfdiicbenften Cxtm ein, e§ mödjte i)ie ihnberte^rpflid)t

Dom 2r>. auf ba§ 18. l^sa^c Ijerabflefct^t luerben, ber Un5utr59lici)feiten wegen,

welche bcr bi§lierigc 3iift<itti> ^^^^ fidj fü^re. ^KaS Sioufiftormm finbet in bec

fianbmtli^ unb betn ßßitßcijt bie Urheber ber Uuoibuuug, auf bie 2)auet mar

büdj lein 5IBiberftaub möglid^,

@. 2ü. Xie 57atec^iften ftnb natürlich gac nichts anbetet alS bie ^ate*

^etcn au§ ber Qtit be§

6, 29. SJielfa(^ wirb geflagt über bie ^ul^cit ber ®ciftUc^en. ^ie ®in*

fü^rung einer neuen Einrichtung fanb burc^auiS nic^t ben iBeifaQ ber Pfarrer,

n)elc^e lieber im gewohnten alten ®eleife gemäd^ic^ ein^ergingen unb etnMt

noch fragten: toa^ wirb un3 bafftt?

@. 81. ^ür bie dinfühning ber ^atec^efe in ben @tiibienplan beS ©tiftS

ift 3u t)erglei(hen, toaS in ber Sb^nblung: «^ie $lnf&nge beS ^ietiSmitll

ttttb Separatismus in SEBfirttemberg* Sftttt SierteUahrShefte IX @. 52 mit«

geteilt ^obe.

3u meiterer ^ntttuttiim bev im Wnt fiehenben deiftlic^en finb „S)ftobeat'

ausgearbeitet toovben. %a9 OenemUSIeffript vom 18. Öfebruar MS 19. sn&T)

17011) empfiehlt au biefem Qmd oier ^ojefte. Qerfaffer ift prälat |)oc^itetter,

er gab ein Öüd^l^n ^etauS: ^uK)e ^nmeifung, bie geroö^nll^e Slatc^tSimtSIel^

nü^lich itttb erbaulich au betreiben, in vier unterf^itbenen 9n»je£ten geaeigt

1701« Su^ f^izT noch nielmehr @$plitation aO ^atog, mit ber bem fietiSmuS

eigenen tibawechtng auf baS ^rattifche.

Stuttgart. Q,l^x* Stoib,

9Mmi^f€t be« ^W^p^ n«« 9lifl€«0erg. 3m Auftrag

ber ftonraitnUm für SonbeSgefdhi^te herausgegeben non Dr. iBiltor ISrnft.

Smeiter 8anb 1553—1564. Stuttgart, ^ohlhammer 1900. XXVI unb 738.

5)er i^roeite Öanb be^ für bie iüürtteinbera;i[(i)e l^irc^enge|"cf)tchte roert«

ooUeu ÜBerfeti, bag Dr. (5rnft mit bem ^letfj be§ alten Sttftler§ nnb ber 2iich=

tigfeit eines Sdjülere! Sd]äfer§ nuTunelir bi^ jum @d)Iu^'3 beö ^ahrä 1504 ge*

förbert l\at, giebt 831 Stücfc mit loeiterem reichen CueHenmaterial in ben

^Inmerfuugen unb bem lüiafommenen JHegifter ber beiben crften ©5nbe. ®i
flnb leine großen iSteic^niffe, ireld)c I)ier beleud^tet roerben. yibcr ber ^Bater

beS Interims, ber Äaifer, welcher nod) eben [o mädjtig baftaub unb bie diiid-

führung ber ©oangelifchen in bie alte Sirene mit ©eioatt eräroiugeu wollte,

ift moratifch tot. 2?lit bem finfterftcn aJli^trauen ftehcn ihm bie dürften gegen«

über. ®oangelif(he unb latholifdh^ f^ürften f^lie^en fich jufammen im $ei<

bclbergcr SBerein. SWan fürchtet ben ^rinaen ^hiliPP «ilä Thronbewerber, man
fürchtet beS ÄaiferS 9ftali«««r unb ©panier, bie er miebcr inS 9lci(h f^iclen

1) ^artmann, Sammlung oon (^eneral^dieflcipten ^b. XV.
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fönnte, wie 1546 unb 47, man fie^t in bcm rotlbcn SWarfgtofen ^ibrec^t bcm

Sfingeren i>on 93ranbentnirß be§ .^aifer^ ^^^^eijliunb''.

?)a§ ®cbaf)Teii ^Ubred^g aber treibt bte 2inbängec ber alten Hirc^e fefter

^itfüiumen unb in [diarfen ©egcnfat^ bcn @uangclifd)cn. 5IIbred^t§ ^^iebet«

läge ift ein ©ieg ber fatbolifc^en ^ird)r, bie jetu uneber ^Tiut befommt. (Sicnfl

fagt: 9?ieinanö loirb beni ©eift ber @ egentcfotmation geteert, bet feine öc*

buxtSftuiibe im :^a^r 1554 überfeinen ^at.

3Bir fe^cn aufS neue ben rcblic^en (Sifer ©^riftop^ für bie protcftan*

tifd|c ©ad^e, befonbcr§ für bie (Knigung ber ^roteftanten, ber i^m eine IRei^e

ber fc^mcralic^ften ^Demütigungen einträgt, ^te ^'älU, »elc^e ©^riftopl^ bei

Sanbgraf ^p^ilipp oon ©effen unb ^uguft con ©ac^fen begegnet, ift fd^merslici^.

3lu^ äßeland^t^on ^at bei ber Haltung ber ©d)iDabctt in ber ofianbrifi^en

^rage ge^en eine 3"f^i^"^^"f""ft fi^rle Siebenten. Ungemein fc^arf ift baS

Urteil (5^rifU>p^g, feineS O^eimS ®eorg unb ber roürttembergifci^en 9läte über

M ^opfttutn itnb über bie ©eiftlic^feit ber alten ^irc^e. 3tber unbefangen

oerfe^rt man no(^ mit ben fat^otifdien ^rürften, mit benen |lc^ bie enangetifi^en

im ^eibel&erger ißerein gur Slbwel^r ber faiferlic^en ^olitiC ^ufamment^un.

(^ciftoplll benft no(^ feineSroegS boran, ben Älöftern be§ 8anbe§ eoangelifc^e

Qcologen alS Sbte ju fetjen, er fuc^t nad^ tauglichen Drbengperfonen in

35Qt)ern, befonberS roirft er fein ^iluge auf bie ^ropftei 9ian§f}ofen bei Sraunau

(%:.819). Ofreunblid^ ift ber S3erfet)r mit bem «ifc^of oon '\l^a]\a\i SBoIfgang

m Balm, oon bem Äurfürft g^riebrid) n?ünfd)t, aUe ®ifc{)öfe niöd}t€n feine§

Öemüti in ber 9leligion fein. Sncf], au§ bem er ben 2:raum beö Mönä^^

on Dttl^etnrid() unb S^riftop^ erjä^U, ift roo{)I bie Summa Antonini, S3gl.

%fj. ^Hcalencricl. 13, 604. ^ie !?ird)enDrbninui, md&it Ulm iiu ^rü^ling 1553

jur SBegutad^tung an S3renj ßc^diull battc uub biefer mit bern 'Ißapfttnm be«

[ledt unb Dermifc^t fanb, roäre weiterer yhidjforfdnmgcn roert. C^}x. 18l^ 'ilnm.)

©e!)r [cf)arf fprid}t fld) ^er$og (T!)riftopti über bag Sd)e[ten unb @c^mä^en

ber Zi)toio g,(!n , iiber ^^aSquitte unb tt^eologifdie ed)nmbfdiriftcn ait?, !3^m

Hegt Diel an ber ©inigurtg ber tua:ifie(ijd]eii ibcotoßen dot Dem tommenben

JHcic^ötag. Unßemeiu fräftig :ft bie Veftioii, raeldie er ben Hirc^enräten lieft,

bie gec^eneinanber uerbittert [eien, unb «erlangt dou i^nen ftrenge JäJaijrung

i^rer äicrbanblungen unb 5.He[d)hn'f? al§ SlmtSge^eimniffe. (3^r. 311.) 2)ic

^euburger .Htrdienüifitation burd) )Bxm^, bie bem 5)arfteIIer ber S^euburger

^iTd)enge[d)idite, '-örocf, nnc^ gan,3 uubefannt mar (5)ie coangelifc^^utberifcfje

Siird]e ber cbcmaligen '^^fal^graffc^aft iJieuburg. S^lörbl. 1847) empfängt einiget

ißidit. iffiü^U^uenb berührt bie Sttnerfenrunr? , welche Sörenj babei Don Ott«

fjcmnd) cr^itelt. 320.) S)er S^orafter Jöeurlin^, beg er[ten eDQnge(i[d)en

ÄQnslerS ber Uniocrjltät, ber at§ Opfer be§ @ifer§ feineS Cjer^ogi? fiir ben

^roteftantiSmuS fo früt) unb fo fläglid) in '^axi^ ber ^eft erlag, tritt bei ben

erjten Unter^anbtungen über feine Sieife nac^ ^^reufecn, bie fd)on im «September

1558 begannen, fe^r Uar ^croor. S)er SiRann ^at nic^t ben (S^rgeij eine8

Slnbreä, er ift ganj aufrieben mit feinem 93eruf in 3:übingen, ^ängt an ber

Heimat unb ber g-amiUe. ®r üerfpürt nic^t? oon bem ^i^el in fic^, im feinen

^^lanb C^flu^ au geninnen. ^er (S^ebante, fic^ in bie SBogen beS t^eo«
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logif^en 9^9^vM in ^ßreu^en au ftuT^en unb fle buti^ fein (8et{teddl su fHaen,

loät i^n nic^t, toä^renb 9lnbve& jahrelang an {^üt[teni)öfen in Stotbbetttf^tottb

fftt bie ftontotbie wirft 9titnb letaui^ eif(fttt er ben ftir^enrftten, »enn et

ein freier Sßann o^ne Verpflichtungen gegen ben (^r|OQ wftre, würbe er nid^t

nach ^reulen geben. (9lr. 846 9lnm.S.) 9le4t wertooS finb bie fnachrichten

über bie üieformationÄemegungen in Qa^em, wo Anfang 1553 von ^falggtaf

Otth€inti4 (in Umf^Iog am $of )u atflnd^en fonftatiert wirb. ®ie 9lefor«

mationj^freunbe verlieren ibren 4linflu|, fo 9an(ra) 9. Ste^berg, (Sufhid} «on

Sid^tenftein, ftarl IM« Obenan ^e^t iei^t ber {^ofmeifter ber ^ergogin, ^il^*

SSfi^. diner {^ofbame werben ibre Intberifc^en Sücber verboten. (9lr. 9.)

Sin 0|iern 1554 ftalun bei 800 ^^onen im Qesirl beS 9lentmetfiler0 gu Burg«

laufen ba8 f[benbma|l unter beiberlei deftalt empfangen. Kuf 10. Slpril wvr«

ben bereu 400 na(| IBurglaufen norgelaben, oer^ört unb bebro^t ®ie blieben

aber alle M auf 6 ober 7 ftanb|aft. SRit Ole^t bewerft Qptnfi, eS fei fein

Sttfall, ba| fi4 $eraog Slbre^t gerabe ie|t um SUictgewinnung ber Sefuiten

bemühte. (9lr. 627, 9lnm. 1 unb 2.) weniger intereffant {inb bie streif«

lid^ter, wel^e auf bie SteHung beS SRarfgrafen ftarl non Oaben anr 9iefor»

mc^n fallen. 6eit 1540 hatte er mit feiner <8emahlin ba9 Slbenbmahl unter

beiberlei (Seßalt emi^fangen. Slur bie Srur^t nor bem Staifer, oon bem er

no4 ni^t belehnt war, unb ber Wntlu| feines Stan)leri^ unb feiner Mit hielten

ihn no^ oon ber flVeformation feinei Sanbei anrücf. {fftt* 578, Vnm. 1«)

|lnb bieS nur einige wenige Gti^ptcoben auiS bem reif^hcn SRateriol/

baS in biefem SBanb aufgef<hloffen ift unb |u weiteren 9m:f(hungen anregt

S. IB* über bie €!efte in IBurgunb unb Lothringen mit ihrer Sieberbringungl«

lehre. (fHIr. 818.)

9tabem. H^. Soffert

(t> ^^d^er, IReftor, ^fifliges <^e0m in ^tt ^Mifiaht ffingen wt
htx AÄeformation btx ßiabt ®ine fuItuTc^oidjuiitlidje 6tubie. 3lngef(i)Ioffen

ift bei änoUtoriug Esselingae Encumiou uom ^ahr 1522. «Stuttgart,

«ohlhöntmet 1900. 114 ©.

(Sine Unterfuc^iiTi(^ be^? fleiftit^en Sebent unfere§ 58oIfe§ unmittelbar oor

ber iHefotmotton ift allnemcin alä ^BcbürfniS empfunben, feit ^anffcn mit bem

erften 2^anb fcini\§ ^iro(,en ^i^olfe^ ein iSilb gejeic^net ^at, ba§ nad) ber erften

Übeiiafd^ung nur ju balD cnttaufdjt. ?fTJan fann aber nur bann ein riditii]0^

©efamtbilb eiiialten, n?cun bie für bie einjelnen ©ebiete nac^cinanber

get^an ift. l-^iefiu nupfie^U nrf), bei ben f^täbten, ben ^auptfädilid)ften trägem
ber Rultur am 'Jiu§flan(^ be§ ^'JtittelaltcrS, cin.^ufeUen. 9öiT bitrfen bie ©tubic

üon n'?e!tDr ^Ulaner lebiiaft begiii&en unb ^ofjcn, ba^ feine ßnu\blid)e 5lrbeit

and] in aiibereii [ebuHibi[d)eu ctabten anret^ciib wirft. 9(nevbiTU]§ lac\ ]üi

(5;|liiu]oii bie 5arf]e uerliältniv^mafeig günftig, ba biefe 6tabt an ber grDfn'u

^ccrnvaiV' vom iHbein ^ur Xonau mitten in optima mpflnlla terrae, it^ie ber

3roiefalter iUiöud] jene ©encnb nennt, al{^ bic ,^iueit(]röine ber f(f)it>ttlnfd]en

9?eidi§ftäbte eine ficrnorragenbe ^ebentntu^ t)atte intb beute nodi ein reic^eS

€^tabtard]iu uiiö eine fdiöne, ietit Iciber breifad) ^cifplitterte ,23ib[iot^ef befi^t

unb burch ben fleißigen SU. ^^faff eine S)atfteUung ihrer (^efchi^^^ erhalten
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§at, mu fie anbete @täbte ntd^t ^aben. ä^aperS @tubie ift 3uerft in ben

SietteIja^T§^eften erfc^tenen, abet im @eparatabbru(! mit einer (Stnleitnim

unb am <Sc!^(u^ mit ber Sleuaul^abe oon Joh. Molitorius Esselingae Encomion

1522 im (Srunbte^t unb in ber Überfe^ung famt Erläuterungen auSgeftattet

loorben. ^uf biefe für unfere ^enntnii ber (Sulinger ^uftänbe 1522 mertüoHe

Dueae ^at S«ef. guerft in ben ©lÄttem für mürttembergifd^e mrc^engef^t<^te 1888,

64 unb 1889, 55 aufmerlfam gemalt. 3lbgefe^en non biefem ^n^ang teilt

SRaqer feinen 6toff in 5 ^ilbfc^nitte: 1. ffiiebererma^en ber ©tubien im

15. ^a^t^unbert, 2. ^ie erften ^umaniften in @|Iingen, 3. ®e(e^rte Silbuug

(9efu(^ frember ^oc^fd^ulen^ (^lltitger 6<4itlett), 4. Olei^iged £ebeii um 1500,

5. ftirci)It(^ O&ning.

3m erften ^bft^nitt lü^t un§ 97{at)er einen 9(i<f in ben 93ef{^ ber dl«

Hnger ^fatrbibliottet an ^anbfd^riften t^un. 180 {^(tnbf(|^ften befa| fie in

55Sänben; 60 baoon in 17 ©änben ^at man famt üiden anbeten 93üc^cm um
ein geringes <^elb an bie UnioerfitStiSbibliot^ef 2:übingen oerfauft. 2ßtr erin«

nem nnS nnmillfütlid^ an baS 6c^ic!fal ber alten Stobtbibliot^eC ^eilbronn,

bie bem (S^nraafium anoertraut nmrbe, boS einen guten ^eil bet roettootiften

SHU^ev ber SlefoTinationSaeit na^ @tra|but(| fc^enfte. ^ir fe^en, ba| ba§

fteiftige fieben fic^ wiebet au§ bet ®tftarrung beS 14. :äa^r|unbert§ ergebt.

Seit überwiegt bic religiöfc unb t^eologifd)C ßitteratur. diei^ ift bif 'l*res

Mßtlitteratur, befditiben bie p^ilofop^ifc^e, aber etioa« ftärtet bie juriftifdjc.

ganje 99ibel gab'S nic^t, auc^ feinen ^itd)enDater. S>er ältefte tird^U^e

e^ctftfketter ber Säibliot^ee ift ^etrud ßombarbud.

5Der tt;ifier|ienferaBt ©occuS 6. 9 ifl ber Hbt |tt (etldbrinm Jlonrab

DOtt Qninoldleim (®ronn^Dl)^eim CM. <SraiI8(eim).

ameiten 9lbfc^nitt ^anbät SRa^er non 9Kc n. S9U nnb ^n. 6tein«

yML aeigt er baS steigen ber Qa^l ber ^tnbenten nnb giebt ein

l^etaeit^niS ber df^Iinger (9e(e|rten anS ber 3^t non 1450 an.

3Wau [tüunt hüxai , baft 1480—1509 106 (5^tinget bie Uniüerfität

bejie^cn, roäbtenb bie Stabt nur etroa 8000 ©inrcoljner ^aljUe, unb bodi nnrb

bic [id] nod) crljolicn, menn mir enblid) bie l'^atrüeln üon SPafel, .^nfiol:

itabt, iD^ai^,)| unb Äöln georudt [eticn bürfcn. Wit dkd)t nennt ber '-iserfaffer

ba§ UberpTLiönfttont man bcnfe mix an bie fnl}renbeii "-^ifäiflciu, bie um n^*

tingCü ®elb Inuite f]ier, niort]en bort Tk]]C lafcn nnb bann ipcitet nianbertcn.

S5efonber§ ßehinßcn ift bet 3Ibfdnntt über bic (S^Iiiu]er 8d)ulen, über bic bei

^erfaffer mcle^? lUeue bietet. 5ianicutlidj i[l bie (SJejlaU (^afpar £ieimnget§'

fi^ön i^erauitjearbiiict. Fetrus Pater S. 50 ift ^etet 5Jatte, wu \iait ))lütU

au lefen ift (Keim (Sulinger 5Ke|. üildtar 8. 142), ober f^abt 1508 in 3:fibingen

(Slot^, Ur£. ber Unit. 3:üb. 571). 2)a§ ^etjeidiui? ber ir^Iinget @d)n[meiftet

im llnfang bet iHeformationSaeit ift noc^ fe^r buufel. 5tbet fcft fte^t nad)

bem $roto(oQ beS Speirer S)omfapilcl^ am 25. fjebruar 1531, ba^ ^JlgibiuS

tetttoaffer, einer ber ftärfften ®egner bc§ altgläubigen '^^fattetS ©attler,

C^^ciftn war, ber beu 'Pfarrer öffentlich einen SSöferoic^t unb ©c^elm

Mnte unb i^n gum ^erjid^t auf fein ^mt trieb. @r ift ber ^rautmaffer,

bem 1520 ein^tgläubiger baS^u§peit[d)eu bto^te (IBlätter für mürttembergifc^e



94

ifircfi^ngefc^t^te 1889, 90) tmb nannte flc^ Lympholeriua (Lympha SBaffcr,

olus, oleris ^raut, ®emüfc) ober, wie i^n ein (^egnev nannte, Ljmpherius.

9lu3 feiner Jöibliot^e! börften ni^t nur bie ©. 70 3lnni. 1, fonbem auc^ bie

@, 58 %nm. genannten fttteften griec^ifc^en SSüc^er ber S9ib(iot§e{ ftammen.

(Spt n)irb iebenfaUiS noc^ ben Xob ß^infl^^^ erlebt ^aben, aber in Illingen

geftorben fein. (SS bürfte jic^ n)o^I lohnen, ade (Einträge von S^rautnnifferd

^anb $u fantmcin unb genau ju prüfen. @. 70, 3- 6 üon unten, Iic§ Sinapio.

Sllej. SWärfling ßebenSgang nac^ feiner §eibelberger ©tubien^eit bt§ ju feiner

^Berufung nac^ Stuttgart unter .^erjog Ulric^ ift noc^ gan^ bunfel. 3"
a^tcn ift, ba^ er fc^on nor @tiefel§ ^ludjt (am :io ma\ 1522) mit i^m be-

freunbet roat. @. ^7 ftnb bie nii§ ^eim eiUIeI]iiton btoßrap[it[d)?n '^(nnabeu

über ©ortmut oonEronberg au reinbiercn, S^rouberg lieiit nidit in her -^falj,

fonbem im 5;Q!inu§. 9)er ©d}iüicgematcr rcn Sicfinc^cu war .!oartinut nid^t.

'3)er Ccbeibjpanf; ^atob lIRerftetcrö, beffen [riUiere ^]]eriobc Qf» SSi. (£ Ötot^ auf*

ge^eUt l^at, ift je^t aud) für bie legten ^a^re tlar.

1520 21 xoat er alg DoniDüar nac^ ®peier ge!ontmen, nic^t nac^ änaiti|

(DgU @. 91, 3. 1). 1526/27 oertrat ev ben nac^ ^eibelbetg beurlaubten ^om^
prebiger Dr. gr. ®ro, fanb aber wegen feinet ^i|igen, sotttigett 9(ttftsetenS

auf bec ftoniel wenig Säeifad beim ^om!apiteI. 1529 Januar mar er tot

Referent ^offt bie leisten Qafyn M tat^olif<l^ ^ii inenmefen§ in ©Clingen

ins 2\d)i fteüen $u !önneiL SRan mn^ anerlennen, baS Xomfapitel ^at nac^

®att(er§ fluc^täbnlic^em SKgatig aud (&|lingen fid^ teblic^e äßfl^ gegeben,

eilten tüc^ttflen äRanti |u finbeit.

@e^ erfteiit itl Stefcrent itber ben SReubmd be9 QfocomionS, boS fe^r

le^mi^ iß. SHe eteSung beiS Secfaffetil svt StefofinationSfroge bflvfie bo4
ttid^ mir bte avifiotfotifi^e »StttftffMtmtg beS bontoligen ^nmoniSmud fein*

gegenübet ber „(ftd^etlid^en Oerranntlieit auf beiben leiten" €. 90. SRoUtotinl

aetgt M 0«ia von iSonicev be|enf<^t, bet einft ben IQacfftlet SHoelb (eim»

gef^idt l^tte. SEdie Sonicer ftanb, wie er, o^ne fid) lutlierifcQ an nennen, ein

fiianinier 8ut|eranet auc^ in Illingen mar, )eigt fein non ^eim niel |tt wenig

ben&ttteH {BeTi(|tbü(^lein. («gl ^t&Un für »flrttembcraifc^e ftir^engef^i^te

1898, 92.) ttben ^atte ©tiefet fiieten mflffen (80. ma\). (SS tonnte ni^t

ausbleiben, bo| äKerfleter in bem mit (Sulingen burt^ ben Pfleger unb ben

Pfarrer eng oerbnnbenen Gpeier oon ©tiefei unb oon Sonicer prte. ^er
'

alte ®intpl^e(ingianer roamte nor €onicer alS einem unsuoerläffigen Snann unb

Sttt^eraner. ^a fu^t i^n äO'lolitoriuS 3U beruhigen unb Sonicer in @d)tt% gu

nel^men. S)a|er ber referoierte %on. ^ber in ber Verurteilung ber unwiffen*

ben übermfltigen ®eiftlic^!eit xoei% er flc^ einS mit 37{erfteter. <Sein Urteil

über beffen SRac^folgerlBatt^. ©attler ift fe(|r furg, aber oielfagenb: Est alias

pastor. ^aS alius ift m. @. nic^t teniporell gu oerfte^en, baS märe eine 2:au«

tologie mit bem folgenben Pentameter: Lampada cui cedens, docte Jaoobe,

tradis, fonbem eS ift qualitativ , mie etwa: ^aS ift eine anbere 9htmmer, ein

anberer ^aben. ®S liegt in bem luraen fl^ort ber tiefe @4mei^ bed fßtx*

miffen^.

SHe ^ottSinf^rift be8 Oeorg SBrobbedt fa|t SRoiier ^moM. Vbw
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man niu^ bann fragen, lote fie in ben 3ufammen^ang von 3sitgebtc^ten lommt«

®in blo^e^ ©pccimcn feiner poetifd^en ®ewanbt^eit brauchte 9Jiotitonu§ nid^t

me^r gu geben. SHif&c genügte fi^on ba§ (Sncomion. JöoOenbä bte SBorte

mala qui voluere precando" rocifen auf bic tief erregte Q^ü, ba bcr 93ann

in bfr Öuft tag, ba man um ^eflergulten unb ^aftnarfitgfiennen ben iöann?

fiuc^ üer^angtc unb bie S^eucjtaubt^en quc^ gcfd)äftli(!) ge[d)äbi(5t (boijJottiert)

würben, ^Tiibcn^ be§ fünften ©pigrammeS ^at äT|ai]er ]\d)n ncf)ti(^ t^e;

fa^t, nur bitrf ten bic Sl^orte .His laqueum manda" nidjt (^leid) bcm [paiüfdjen

dar cucrdri fein - Slricf geben, rna? au§ ber ©rf)iffcr[prad}e ftanimt, nad)-

loffen, geiiHii]ren iai)^n^, 1)er feurige ^yiic^S, ber in ber ^lufregitng gegen bie

nltglnulngen ®eif!Tid}en tietjte unb roo^f 9(u§brL:cfe gebrauchte, mie; ^mn
^enter unt ilmen!, )o{\ bao -^en?er§hanbroerf ber ^^^artei überlaffen, luclc^e

mit ^euer, ©d^mert, ©trid unb äßaifer t^re il^aljrf^eiten bcioeift. S)enn aO^u«

fdjarf madit [d)artig. Mordfici vero rädere ift eine ^iüilei^e bei ^erftu?-

5)oc^ nun juiit Sd^hi^ nod) em iicr^Uc^: Vivat aequens ! Unfere JHeic^g»

^bte nerbienen no^ me^i [olc^e Slrbeiten. S3offest

WMtimiitfifä^ i^rtolftt. iteue ^affie. TIL Beilage au ben Sßfivtt

Vftteljalirig^eften ffit SaitbeSgefc^id^te iwm (fftocifteit Smitt ffiv loftsttemb.

Spanien, ^^todb. ^aVL €^toenb 1900,

2Bir macf)en unfere Sefer auf biefei ^eft üug bein ©runb augbrücfUd)

ftuhnerffam, toeil ein in bemfelben entfjaltener, 69 ©etten langer ^uffa^ oon

%] ®melin in ©roB^^^ütborf über „^aü im 9iefürmationaiahrtiunbert* jene

l^etQilunter^udnnig über bie gufammenfe^ung bc§ ^aütx ^Katö unb bie Stellung

ber eingelnen ^Hat^Iierren ju ber fird^Iid^en Q^rage bringt, ujelc^e wir jum

fieibroefen beg 5?er|a|fer^ (ugl. ^'ouifet, tl^eot. 0{unb[c^au 3, 178) in feiner

8lei(^betitclten 3lTbeit in gegenwärtiger Seitfc^iift 3, 100 unb 101 unierbrücft

^aben. ^ie £ettüre b^^felbcn luirb unfer äSerfa^ren rechtfertigen.

mt «itlMii^tl4€ %m$un Ut Jtfr^e Hl "piiUf^tMb. $on Br.

X^eo @omm erlab. (Btfker SSanb: ^ie natttvatwivtfd^fäi^^ 3^i^ auf

ftad ben Ocofett. &f|^ig, 3. 3. SSkber 1900. 3n fieigantcntbanb 80

5Da8 »eI4^ in 4 Stopiteln ^tteifk bie 9vttnb|ft0e bev getmanifd^

Qictf4aft unb (Befdlf^oft 9ot {(cem Snfonmteniceffen mit bec Mc^e, fobann

^ fbeotetifd^ 9e0rftnbmi0 be9 mittelaUetU^en äfialitmnd bin^ ttufinlttn

«tb ben erftm IBevfn^ feiner ^Dnr^ffttvnnQ in ^Dentf^Ionb bnvd^ Seoevin,

ferner bie nktVf^ftuint 2|&tiQleit bec fcanaW^^ ^ icif^en JKüfler«

flcneinf^aflen nnb enbU^ bie SRiffionÄoIonifatiim rnib Ait^enoegonifatlon

Wc Ibtgclfa^fen auf bentf^em Soben bc^onbelt, tann in nnfecet fo|iaIi|tir4

angelangten Seit anf baS Snteteflb oielet ^iftotttet^ ÜlatlonaldfMtonien nnb

Z^eoloten aft|Ien. Wt ber froi»iii)ia((ir4enfier4i4te# f)>e|ie& ber mftrttem»

iergif^en, tftngt eS fMiä^ ni^t nnmittelbat {nfammen, bm^ »irb H See»

Mlaf|nn0 geben, forim an^ innerhalb biefeS enger begrenjten (SebietS ber

9<oge na4 ber fojiaten (KimvirlnnQ ber flürd^ grdfere Kufmertfamleit

f^eiAen. 5Me Anfere ICnitflattnng beS flSerÜ i|l, nwS ba§ !|la|)ier, ben grofen»

Qocctt, gut lesbaren 5Dm(t (Ze|t f^nnivar ttnmetdnngen rot) nttb ben einfallt
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96 mnofiTQp^tf^eS.

gebiegetten ®inbanb anbetrifft, n>a^r^aft ootnel^tn ju nennen. ift bei ber

^dl^e beg burc^ btefe ^u§flattung bebingten ^teife§ su fürchten, ba^ ba§

SEBerl eine Heinere SSerbreitung finben tx)iib, alS e§ feinem ^n^olt nac^ oetbient

^u^ fe^It i^m, ba bie leiten feine Übevfc^viften tsoge», bie loOttf^enihoerte

Überf^Utc^Ieit

^(IftlHini 9rt«Af /«Ielitlf4e 7«f«f|r«fe bn peiilfifM f|<#C#gie

«Hb feine V'tebtfil^ et^aftenen %tftlf«(e. fll^on Dr. 9(Ifreb {^eglev,

feffot in Xftbingen. ^abingen, 6(i)nftrlen 1901. 122 6. 8 «4^ ao ^.

<lin neuer inftrultioer ^Beitrag bei gelehrten $erm Serfafferil (na<i( fetner

1892 erfci^ienenen @(^nft „(Seift unb @c^rift bei ©ebaftian ^rancf ''j sur Stenntnil

M originellen, geift- unb c^arafterooQen, fird)enfeinblic^en Tlx^^ixhxS, ber be«

tmnttlici^ in ber D^eformationSgefc^ic^te U(m§ 1533 bi§ ju feiner Vertreibung

1539 eine nic^t unbebeutenbe 9ioOe gefpielt ^at (oergl. barüber Mm, bie SRef.

Ulms @. 268—292). 95on ben ^ier onalijfierten, bii^er faft gan) nnbdtonnten

©d^rtften ^rancfi ift fid)er eine, nämlic^ ber ^raltat ^miber |err omnes boS

ift TOtber ben pöfel," in feiner Ulmer ^tit oerfo^t, bie anbem etroaS fpfttet

gef<i^riebenen bafieren n)eni0jlend vielfach unoerfennbar auf feinen bort ge«

nmdyten gerben (Erfahrungen, nienn er aud^ Ulm unb feinen bortigen ^aupt'

gegner SO^artin 8red)t nirqenbi auSbrücflic^ nennt. ^Olan oergl. 5. feine

im XraCtat oon ber Seit enthaltene bittere ^olemit gegen bie ^offärtigen

eoangel. ©c^nftgele^rten, mit benen niemanb au^fomnten fSnne, e§ fei benn

ba| man i^nen ganj unb gar rcdit iicbc unb i^re aOfieinung für ®otte§ SBort

anbete. ^3n allen 2)ingcn iroClen fte gefe^en fein unb ben UJortanj ^abcn.

SBiberfpruc^ {onnen fle nic^t ertragen unb rufen fofort: 9Jlorb! .^e^er!

©c^roärmer! SCBer flc tabelt, laftert ®ott, fie l)aben ja (Sottet Sßort. (g^e

fie ben ©c^iuärnicr fc^cn, riechen fte i^n über 3 ©trafen ^er, ba ift er i^nen

gu na^e unb fte münfc^en il)n an ben folgen, finb i|m fo giftig feinb, ba|

fie i|n o^ne @c^nbnamen nic^t nennen fönnen."

(jnu merfioü]:btgc( ^xud\t^itt in ber Minbcrie^».

ißeben ben getaltrei^en Unterfttdj^en ftbet bie Slate^iBmnSgotteiMientle

nnfvet Slird^e unb bie In i^nen benü^ten 8e^bft4ev unb neben ben etn|IIid^

DeJeftt^en bie biS^t^ge «rfthtberle^* an oerbeffem, »irb in einem befii^benen

Md^cn biefer fBIfttter and^ eine fofl ^teit Itleinigteit äbev einen ibvudtfetlet

mitgeteilt werben bftrfen.

3n ber VuSgobe ber „ftinbetle^re'' 00m 3a|r 1879» bie bfv llnter|fi<j|nete

unb feine Sc^ület etnjt benft^ten, ftanb M 9lntmort auf bie 8« groge snm
8. ^Ixtifcl, maS für ein oierfoc^eS ^t bem ^1. (Beifle attfief^rieben »erbe,

6eite 61: ,(Bin ^trafamt . . . .; fo gto| wie ein Se^ramt
etflfttt ft^ einfa4 fo/ ber ben ^rucf fiberwad^nbe

^rreltor be» 6e|ef bewerfen wollte, er ^be irgenb ein SS^ert fo grof wie

ein anberei |tt brutfen, unb ber 6e^er nun bai „fo gro^ wie" in ben Zzi^t

Qufna^nu 9nfofem i|l bie €telle ein intereffantcd 9eif9»ie( bafflr, wie Stob*

bemerfungen in ben 9^ eine? SBkrfi geraten fjhmen.

SRanlbronn. a»b.»e|Ue.



«Ott ©uftao «Offert.

3n feinet 9(r6ett übet baS ^ot^nanget $fatt6üc^Iem (biefe

Bettf^tift 1899, 180
ff.) ^at Sic. ftd^let auf boS ^attbuc^ obet

(üotted^audbuci^ Don SRüttflet Oft. SRetgent^etm ^ingetotefen, bad

(c^on in ber Oberamt^befrfjieibung 3Jlergent^eim ©. 633 (^xmäi)-

nung gefutiben ^at. ^cr gütigen ^Vermittlung beö fürjtlic^en S)üindnens

bttettotS ^rei^. 3. Don ^öbet in Sangenburg l^abe ic^ ju oet»

ban!en^ ba^ id^ boS ^ud^ «tu3 bem ^o^enlol^ifcl^en ^m^ax^vo
ÖI)iingen fd)on oot boib 20 Q^a^ren jut ©enü^ung befam nnb nod^

W iCerarbeüuiig öe^ 3top je^t noc^ einmal Dergleichen burfte.

Selber ift mir je^t erft möf^ftrf) c^eraorben, md) biefer OiteUe ^f^ed^t

önb SBtauc^ einer fränfifd)en 5iird)engemeinbe bes 3Wittelalter^

ieatbetten. ^ttetbingS bleibt boil Su(^ an äBett weit ^intet bem

^farrbud^ von Staitöl^etnt ptücf, ba$ unS eine Steide non n>etboKen

Orbnungen einer ftäbtifd)en ^tirdjengemeinbe überaüUelt l^at {''^o^i.

C)et]b, ^ibfiograpbie ber müvttb. fskfdiidite 2, 72.) ^Jlbcr ba§ SD^ftn-^

fterer ^ud) gemährt boc^ einen gan§ intereffanten ^inblid in baS

Seben nnb bie S3etfaffung einet ^otfgemeinbe nnb giebt fo einen

Keinen Wti^ non (ftnbH<i^ent ftitd^ented^t, bet um fo müDommenet

ift, je feltener un§ berartige Quetten etl^atten jinb, m&l^tenb bie

weltlichen ^ci§tnmer feineSroegS feiten fmb.

^&udi, ein 0einfoliobanb in gepreßtem iieber nnb ^rettet

mit ^ucteln gebunben, ^atte utfptüngUd^ 122 ^lötter ^^ergament,

m benen 991. 115—120 nnb 122 j[e^t fehlen. S0 ift fe^t fc^ön

unb beutlic^ gefdjtieben unb mit ^nittoren gegiert. 3)et eigentliche

^itel be§33ucl^e§ ift nid)t ©üUbud) ber ^]^\axxzi mm\Ux 1411 ober

^^farrbud^ fonbern ©otteg^ausbuc^ , xoa^ ber ©ad^e öiel me^r ent=

fpridjt aU bet feit (Sreceliu§ 3ieröffentlid)ung ber (5rail§t)eimer Oueße

üblid^ gewotbene Slame^attbnc^. beginnt: ;^ie oa^t an bed ^o^f^n^

Iiuch 50 Sßünftet. S)et SSetfaffet unb Sc^tetbet be$ 93ud)eS ift ^einti^
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$ted von SReiningen, mld^tm U(ri(^ von ^o^enlol^e nad^ bem Xobe

33ertl}t)iL)^ 130U ^olj^aufcn bie $fauei am coniitag nad) 3lnbreä

1384 rerltet)cn ^atte. ^ie ^orrebe gtebt 'Jdivtimft über bie ®nt^

fte^ung be^ ^u^es. ^ic beiben S)orf^ei:ren unb Eirc^enpatrone

ftoncab oon ägeindbetg mit femet (S^ema^lin Snna von $o^enlol|e

auf 6(^(o^ SetletiS^etm utib ;So^ann 9on ^o^enlo^e Kaltenberg«

ftetten ^aben in Erwägung von „nx\ai unb tummernujs", roeld^e ben

®otte§f)ftiifent rote ben raeUIidjen §evrfrf)afteu au i^ren 9^ecf)ten,

©ülten, ^tttjen unb ^^^jnten unb anbeten ^ngel^örungen erroac^fen

in gfolge Don ttntenntnid unb ^ergeffen^eit, »te ba§ ju äUihiftet

unb aud^ anbevmätttg bet gemefen, 1411 ben SCuftvag aut Qr«

neutung „bcr atten ^Hnge" gegeben. Sßal^rfci^einlid) ging bie 5ln*

regung von ^onrab iion ^Jßein§berg au§, bcr ein guter ^au^l^aUti*

roar unb ba§ 3lrc^io be^ ^aufeö Sßßein§berg in gute Dibnung bracf)te.

SDie 5lbfaffung rourbe bem Pfarrer ^ed übertragen. S)abci waren

atö äkttteter bet ^errfc^aft ä&eitei:$^tm ftonirab von SRofenberg,

Amtmann unb ißogt $u ^Beifet§^etnt, unb Ulbreci^t von ?^tnfter(o^e

ber Mutete, aB Sßertreter ber ^evrfdjajt .palteubeii]ftetten ber |)of*

nieijier 3Bi(^e(m ü. @aun§J)eim ^) unb ^an^ von 3teiib5felb , 9Imt-

mann unb 33ügt ju Stetten (lUieber), a(§ SBertreter ber ©emembe

bie sn)ölf Schöffen unb bie S^'^^^^f unb enblid^ bet ^erteU'Shief^t

b. ^. ber Nüttel ftona (Stöbted^. ^en Stoff teilte fteif in viet

^üd^er: 1. ©infünfte be§ @otte§^aufe§. 2. ©infünfte ber ^lifarrei.

3. ®ie 3^'^)^^^^^^)^^- ßinfünfte ber fünftigen grü^meffe. ^ie

Einteilung entfprac^ ber Sage ber ^inge. 2)ie ^e^ntrec^te mußten

in einem befonberen be^anbelt merben, roeil biefelben in vet«

fd^i^enen ^ftnben toaten. 9Ran mat übeteingetommen , bie (Stö^e

bet ^üterftüdte, bie nic^t genau abgemeffen waren, fc^ä^ung§n)eife

anzugeben unb auf äRorgen unb SBiertel abjurunben.

3n betreff be§ @otte§^ausbuc^§ »urbc beftimmt, ba^ e§ in

einer befonbern Sabe mit jmei ungteid^en ©c^löffern aufbewahrt

werben foUte. ^en einen <5(^(üffe( foQten bie beiben ®otte§^auiS«

meifter, ben anbem einet bcr gefdjrootenen Sdtföffen, ben ber Pfarrer

unb bie anbem ©c^öffen ba,^n erwählen, aufbeiüQljieu. Sie mußten

eiblid) üer)pred)en, niemaub (Jinftd)t in ba§ ^udj jn gcftarten, nod)

jemanb barin lefen ^u kffen auger in ^nwefen^eit be^ ^^\atxzt&,

1) ^et 9hime ift nidjt gana beutli^, oHr wa^rfd^etnlt^ €anl^9eim
SU lefen.
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ber Schöffen unb beS ^erren«ftnecl^t«^. Wer äffe brei ^a\^tt min»

bcften^ mu^te ba§ S3ucf) f)crau§(^cnünuuen werben, um bie 95eränbc=

rungcn, welche mit bem ©üteibefi^ t)or ftrf) gegangen rcaren, t)er=

^eic^nen ttnb bie Flamen ber neuen ^efitjer oon getauften ober ge*

erbten ®Atent richtig einaufei^en« ^iv ^aben ^tet eine regelmäßige

Kenovatnr, wie fie überaus §nie<fmS^g mar.

2Bie oben lyno^t, ^aubelt bae elfte 58nd) {matt 1—31, 32—38
leer) uom ßiüttce^()au§ 9)lftnfter, n)ot)in nucf) ber aBgeganqene Ort

Söiefen unb aßolfer^felbeu 021. ©erabronn gehörten, ^nerfi wer*

ben bie fettigen ber ftirc^e unb ber äUtdre unb il^re jürc^mei^e

genannt. S)enn bie ^eiligen maren bie eigenttid^en Seft^er affer

©olteggaben, welche ber l^ird^e gefc^enft würben, unb ju i^rer SSer-

me^rung bienten befonberg bie ^irc^roeititage, an n)eld)en ber .^eiligen

@^re unb ^reid, ^Sla^t unb SBunberfraft t>er{ünbigt würben.

@otte§^au§ sn 9D>lün{ter mar aSen ^eiligen gemeint, ^er ^rc^^

»ei^tag ganzen ^aufeS mar ber Sonntag vor siffer^eiligen, bie

SHr^met^ beS obem Wtat9 im (^l^ox b. ^. beS ^od^altari^ an Mer«
^eiligen felbft. ^^lu^erbem befag bie ^ircf)e noc^ jroei Altäre im

Sd)iff unb einen in ber ©afriftei ober Siüfterei (Custodia). ^)er

rechte Seitenaltar mar Unfer Siebfrauen, ©. 9^icolau§, (B. Seon*

^arb, @. fiat^arina unb tttifabetl^ gemeint unb ^atte feine ftird^»

mei^e am Sonntag na^ Kffer^etligen. ^ ünfe Seitenaltar l^atte

p feinem bejünbern ^atrou 8. 33eit, luav aber audi ben .g)eiligen

'$etru§, gafobiis, ';^lnbrea6, ikrtbotomän§, 5«'^^^^^^^'^^-^ (^poftet),

53Iafiu§, Sijtu^, Jlorian, SJlaternus, ^Jnnocentiu^, (Gereon unb feiner

Sc^meßer, audd bem ^eü. <S;onfeffor ^ominicuS gemeint S)ie ^rd^«

wei^e biefeiS SNItari^ mar am Sonntag oor ^ftngften. Ser älltar

bet ©afriftei mar ber ^eiligen SJlargarete, Barbara, $>orot^ea,

S^rifiina unb ben 11 000 ^unqfrnnen, foroic <B. Pantaleon geweift,

^ine Slird^roeil^e fiel auf ben Ramsla ber ^-|ifingftn)oc^e.

®anfi fachgemäß fc^tiegt fid^ an bie Eirc^mei^tage ai§ ^rntetage

kerlHrc^e bieSrmä^nnng ber rei<i^en Oueffe, auiS^ ber bie S^x^ il^re

8d)ö^e f^öpfen fonnte. S)a8 finb bie WYäffe, mefd^e fie befag.

SWit fic^ttidjem Stolj roirb ber ^Iblaji uorangefteÜt, ben S)c)rj{iid)en

nid)t gerabe in großer Qa\)l bejahen, nämlid^ ber römifd)e ober

pöpftU^e, ben ^etnric^ ^ect felbß in il^om Don ':Bonifaciu^ IX.

(1389—1404) erlangt l^atte nnb mofftr er 11 O^olbgulben gegeben^ S)er ißapft ^atte für bie s»ei aRünfterer ^efttage, bie ftird^'
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loei^e om Sonntag nüt SlBkr^eUigeti unb baiS Mec^ettigeitfeft 8

3ci^r Sbtag unb 3 Ouabtagenen b. ^. SBeftettiiig i»on Smaltgem

üieräigtägigcm ^u^faften gegeben, ferner befa§ 3}2ünfter Don 15

33ifc^öfen einen ^blafilnief für je 40 lai^e, alfo im (Sanken 600

^age, loelc^e man an allen Sonntagen unb ^oc^eitlic^en Xagen

b. ^. l^o^en Soften erwerben fonnte.

SBeitet benennt bai^ f&n^ bie Se^drben, m^m bie Sffltfotge

ffir ba9 (BotteiS^atti^ obtag. 3n erfter Sinie fbmmen bie 12 Schöffen

in Jöetracf)t, welche bei i^rer ©rroä^lung Dor bem ©eric^t ber 3)orf*

l^errfc^aften aud^ eiblic^ geloben mußten ^ beS (^otteS^au(eS ^lu^en

unb el^rommen wa^r^une^men. ^ie (Bd^öffen ^tten alfo ntc^t nur

ein »eltttd^ei^ %mt, fonbem sugleic^ anc^ eine titc^lic^e ^erpflid^tung.

^e$ war um fo nötiger ^ a($ bie Sd^öffen ein für bie IKrd^e n»i4«

tige§ ^Baljlrec^t Beiajseti. 3ie biir|teii udnUidj bie j^roei ®otte^^au5=

meifter, bie '^^eriiniUev bcv ^iUid)eiuierntö(^en§
, erroSbten. ^tefc

tonnten fie aus bem ^oHegtum ber (^c^öffen ober and) fonft au^ ber

iSemeinbe »ä^len. äBaren bie (SotteS^aui^meifier 6d^dffett^ battn

würben fle nii^t befonberiS beeibigt im anbem %afl aber mußten fte

bem Pfarrer ^anbtreue geloben unb oor ben ©c^öffen einen ^^mt^=

etb fdiiooren. 3lüjä^rUc^ auf Sic^tme^ (2. gebr.) mußten ftc üor

^^jfarrer unb ©c^öffen S^iedjnung ablegen, ^ie ^orfI)errfc{)aften be*

anfprud^ten noc^ feine ^eilna^me an ber iftec^nung^ab^ör. il&urbe

bie Stec^nung ^rebUdi befunben", b. ^. anerfannt, fo würbe il^nen

borüber eine ttriunbe mit bei^ ^farrerg ©ieget auSgeftedt. (S§ gab

aber noc^ 2 weitere fird)lid)e ^Jied)ner in fünfter. @§ beftanb

nämlic^ eine 6tijtung ju „^roft unb ^ilfe aller armen unb elenbeu

gläubigen (Seelen, bie fein (^^ebäc^tnig hinter i^nen auf bem ^rbreid^

gelaffen l^aben.^ S)ie (Stiftung foEte nic^t nur benen, welche in ber

f^embe atö (SIenbe, atö ^anberdleute, ftarben, p einem firc^tic^en

33egrabnix» mit Sidjteiii iiui) iDtejfe l}el|eii, [oiiöerit aud) alten Firmen

ju gute fommen, bie feine SD^tttet i,n einem firc^lic^en ^er^röbni^

unb }ur (Erwerbung eine§ ©eelgerätes befugen, bamit für fie alle

gemeinfam aUjä^rtic^ eine älteffe gelefen würbe, ^u biefem Qmd
ift ein befonbered ÜHmofen mit eigenen Ofiften geftiftet, mi bem

bie ©lenbenferjen ^) angefc^afft roerben. ^iefe Stiftung t)ntten jroei

^) 5JßI. SU ben (51cj benferjen U^l^orn bic d^rifili^e Ciebcgt^ätißfeit im

SÄittetaltcr <5. 283. lögl. bie Ptforge für abgef(f)iebene (Seiftet in ©^ina,

fflt loeld^e im ^ie§feit§ feine Qenoanbten formen, bei fß^&taaxf^, Unter bem

Banner M S)ra4en @. 39.
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würben. 3^re 3Ba^l, t^re ^erpflidjtunQ uni) ^ec^nunöSlegung ge*

fc^ie^t gans me bei beit ©otteSl^aui^metfiem.

Slad^bem baiS GotteS^aiidBud^ bte Organe bet fttci^ltd^en Set*

»aftung be^nbelt f^at, ge^t e§ über su ben @tnna^nien be§ ©otteiS«

^aufe§, bte aÜe btnglic^er 3lrt fmb, mbem fte imuier auf ein be=

^mmteS ^efi^objett, auf ben ©runbbeft^ ober ba§ ^am gegrünbet

fmb. Smx\t wirb bie ßellergült^ meldte auf ©. aWartinStag ent=

tu^tett xf^, befd^tiebeit. iSenoit imtb angegeben, meiere Orunbpcte

^eKergüIt p entrid^ten ^aben, nnb in metd^ent Setrag. ^e ^nr«

nameii, n)eld)e !)icr unb bei ben f^lgenbeu ©uuial^niequcUen genannt

fmb, mögen für bie ^opoi^rapt^ie unb ©prac^forfd)ung 5Bert ^aben.

dinjelne ©üterftücJc fmb nä^er bejeidjnet, S8. burd^ bte i^angwiefc

l^at Bm^ ^epner ein ffiafferred^t. (Erwerbungen nnb Stiftungen

auiS ber 3^it |ieinrid^ S^ed^ finb befanberd gefd^ilbert, (äffen aber

aud^ ben nerfd^iebenen 2Bert be§ ®oIbe§ erfennen. 1408 an ©. *>|3au(

©rentit. 10. ^^anuar faufte ba§ (SJottes^au^ 1
f(.

@ült non einer

äBiefe, auf welcher bte ^^farrei fii^ent^al b. ^. iäd^tel ben ^^^"tett

^e unb bei bereu ä3er!auf jebeSntal al§ ^anbIot)n 1 ^rtel ^ein

SU geben mar, um 26 f(. Ser Itanf mar nid^t billig, ba bie 26 f[.

nur mit 3,84 7o fic^ ©ei^tnften. Keffer war bte Erwerbung oon

1 fl. ©üU auf ber langen Sßiefe im obern Z^al, lueldje Pfarrer

Üzd für ba§ @otte^^au§ um 21 ff. am Sonntag Dfuli 1408 oon

(Sngetl^arb Q^exar^ erfaufte. SDenn ber @utben ®ült fam einer

äSet^infnng non 4,76 7o gleic^. 3nt iSkn^en betrug bie ^ettergült

m Slünfter an (S^olb 472 an ®elb 8V2 $fb. 6 Sd^iding nnb

1 $erbft^u!)n. ^) ^0511 betam ba^ C^)ütte§I)au§ t)on ^unj oon ^i3uUen=

beim odjäfterobeim 30 /3 unb aud) oon einem ^dei §u SBtefen,

ein ein abgegangenen Drt, 3 Pfennig. 2luf SWartini empfing bal

<^otted|attiS aud^ Bni^iin^, ber aber §wifd^en bem (ä^ottedl^uil unb

bem ^arrer geteilt werben muHte ^enn beibe oertiel^en flfl^e jur

Senü^ung, SteUfü^e, an ^inn)o{)ner oon SWünfter, benen bie SD^lild^,

Wr S)ung unb ber 91arf]rnud^§ ber Ün\} gehörte, bie aber bagegen

jäWic^ an 93^arttni ben Hu^jin^, beffen betrag jwifd^en 1 Drt= V*

<^ulben (43 $f.) unb 20 Pfennig fc^wanft, %vl entrichten l^atten.

^Qte iemanb ben 3^«^ ablöfen, f0 muflte er eine gute Au^ fteden,

^) ^ie SBä^rung ift eine doppelte, bie @olbn)ä^tung unb bie in gtober '
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mid^t ba$ @otte$^aitS uttb bet ^fartet einem anbetn leiten foQten.

^cr Äii^jing ertrug laljxM) 4 U ß (3,

2)ie ©Icnbcuterje befa^ ein Kapital von 26 ]i. unb banebeu

eine ®ült von 12 ß von ^roei unb ein ^atb 2:agn)erf liefen

Sptnbetbai^/) t»el(|e0iUt ^oront von SRintpa^^ (b. ^. Dber« ober

9Hä>emntBad|) an bie Jterje gefitftet I^atte.

2)q^ (SJotteyljau^biid) ßotjt nun 5U ben ^Xlmofen ober Opfern

über, roclcf)e§ bie (53otte5^au»meifter vor ber .^ird)tl)iive am Äiivc^=

wei^tag fammclten. Um biefe§ Opfer war anbcriöärtg oiel Streit,

ba bie hattet anc^ einen Ztü baoon bennfpruc^ten. 3» ^nftet

nahmen bie (Bottedl^antoeiflet boiS Opfer allein für i^it ftaffe ein,

bafür aber gaben fie jebem ^riefter, ber am ^irc^roei^tag SWeffe

la§, eine 3Jla§ SBein. 3(u^eibem flanb in ber ^irc^e ein Opferftorf,

baran p^ei @c^(öffer maren. ^en einen ©d^lüffel bap ^atte ber

Pfarrer ober ^ifar, ben anbem bie @otte§^au§meifter. 33on bem

Opfer int Sto({ erhielt na<i^ bem Stat ber ^uriften, bie wotj/i SUd

befragt ^atte, bet Pfarrer ein ^rittet, bie @otte9|audmeifler ^mei.

5ln ^Jlaturalten befam ba§ @ottc^^au§ 1) betreibe = (MüU,

welche aüe Qa^re von ben betreffenben ©ütern gegeben rcerben mu^te,

aber nur 6 72 ©imri .^orn (Joggen) unb 5 7^ ©imri ßaber ertrug.

2) S)ie flürlic^e (Bült, inbem bie betreffenben O^äter entfpre*

(^enb bem breiiä^rigen Sed^fel ber gelber in einem 3a!)r ftom,

im giueiteu ^aber, im britteu aber n;d)l5 ßabeu, ba fie im Unbau

ober brad) [a(\tn. ^iefe ertruq H ^3Jla(ter 1 (Simri 1 ©c^a^.'*)

B) äÜac^SgüU, bie oou (Gütern unb Käufern, 3. ^. oon ber

lieinemen ftempnate auf bem ^ird^^of, gegeben »urbe, im (Banken

23 U 2 aSierbung^)^ mosu auc^ SBeinfd^rdter p Sllünfier 1

9Bac^§ beitrugen.'*)

4) 2ßeingült im ©anjen düu 5 SJ^orgen 9 @imer 46 9Jiaj;;.

grüner Ratten biefe ^-IBeinberge teiö ben britten, tei(§ ben uierten

^( bed (&äxaqß at§ O^üU gegeben, ^t^t mar bie @ait fi^rt.

^Darunter waren (Saben mit befonberer iBefümmung. ftuns SBein»

gartmann unb ^ein^ QHxd oon 8lot]|enburg a. X. gaben 2 9Ra^

0 OM. Qletabtonn« 0.9I. anergentbetnu

6^0^ ba8 ttft^p flenieie SRal na^ 6{mri. ^) SBietling.

^e flBeittoerlaber. Sgl. fibev bai e^rotamt in ben fvftiifif^en

SEkinotten meine ^b^nblung ftbet bas ftftnfifd^e (Bemeinbexe^t Sß. Fiestel«

ja^rSbefte 1886, 283.
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ffieiti auf ftarfrettag, „ba| man bte fieute bamit tt&nf, bie.un«

fern ^crrn empfa^en". 5)er ^ag be» IHIieutimaljlyeaipfaug^ uub

roo^f aud^ ber t)oran§'(;e^enben ^^eicf)te roar a(fo nicf)t ber OHrütts

bonner^tag, fonbern ber Karfreitag. 2)ev SBtin rourbe als foge«.

@pä(ioein, ber nic^t gemeint toar^ an bie ^benbma^l^genaffen ge»

geben. ®emot SBe^ber oon Slotl^nburg aber gab ebenfaH^ 2 9Ra^

2Bein, ba^ man am Qo^^inni^töÖ öit SÖßei^nad)ten bcn Seuten bie

3o^anni§minne ^) trinfen geben fonnte.

5) fBom äBeinse^ntcn au| $toei glurteiten (am Dttter uub

am bilden Seg) befam ber ^faner bie etne^ bai (BotU^an^ bie

onbere ^dlfte.

(Schlug 1^. 28 fteCtt ba§ ®otte§^au§bud) fämtlic^e (Sin>

nai^nien be§ (SoÜest)Qu)ec^ ^tiifammen. @§ finb an ®olb 472 f(.,

on äBä^cung 14 ^ 14 ^d)i((., an .torn ^> 7^ ©intri, an ^abei*

572 ©imrt, an ftürlirfier (S^ütt 3 ajlalter 1 ©imri 1 ©c^a^, an

SBac^i» @ttlt 28 ff 2 Sterbnng, an 9BetngMt o^ne SBetnae^nten

9 (Smtt 46 Wla% an gaftna^t§p{)ncrn l, an ^erbft^ü^nem 1. ^aj^u

tarn öa§ ^^Imofen an beii Hirrfjraeilitatjen unb bie Cpfer im otod

in ber Kivcf)e unb bie ©ült ber (SIenöenferjen 12 Sd)iliin(^.

^iefe (Sinua^men waren für bie ^orffird^e nic^t Clein, aber iijt

flanben auc^ ^u^gaben für ben Qlottedbtenft unb bie Unterhaltung ber

fttr«^ gegenüber. Selber erfahren wir nic^t, ba| bie fiird^e an^
Kapitalien befaß, roafividjeuilidj ift e^ uidji, öeuu ba$ baie @elb

würbe nac^ bamaUgev Sitte in ^^^ü^ten angelegt.

Sluf bie^inna^men folgen bie ^il umgaben beS (iotte^^aufe^, bie

ale nach ISSeifung bed ^farreri^ unb ber ©tröffen su machen ftnb.

^er »erben perfi genannt 7 Sefelid^ter in ber 9rd|3e unb

Sftnge, „al§ ^erfomlid) unb im Kapitol fittlid^ unb geroonlid) ift/'

loelc^e bem "^^^farrer ober feinem "^itax allwöchentlich reid)en fmb.

Sie fmb rao^l bejtimmt für ben Gebrauch bei ber SWcffe. @§ war

olfo für {eben ^ag ein ^id^t beftimmt. O^ne 3>9^f^^ f^^^ nic^t

9etbraud|te Zeil bed Sic^tiS bem ^arrer ^n, bem im äBinter weniger

Übrig bU^ atö im ^Sommer.

'äm Oftertag hatten bie ®otte§!)au§meifter bem ^^5farrer ober

jeitieni ^itar 4 Wila^ isIBein ^u reichen, bem ^irc^ner (äJ'^e^ner)

aber pei.

^ ber 3tti^rsett, weld^e nad^ ^einrid^ l^edfö 2:ob gehalten werben

iS^xmm, ^eutfc^e ä^^t^ologie 1, 49, 522.
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foffte, Rotten bie ®oite§l^au$metfter jebent ber 3 baju berufenen ^rieftet:

einen falben ©ulbeu 511 %thcii mib 4 ^lei^eu auf fein ®rab ftcUen.

'^ie ^rroä!)niin(^ feilt er ^af)r-^eit fü^rt ben ^^farrer auf aHeS,

wa^ er für bie ^tirc^e errcorben unb geletftet t)atte. Qn crjter ^inie

nennt ev bie ^la^buKe, meiere er für bad (S^otteiS^aud nom $a|>ft su

9iom brfommen unb roofür et 11 f(. o^B^^^" Sobann l^atte

er „ben Sarcf) auf bem obern 2IUar, ba unfer§ $erm Seic^nam

unb anbcm ^eiligll)um in ftat/' alfo ba§ (Saframeut§ftäu§c^en mad^en

laffen, ba§ i^n 3 ^^uber Sßßein foftete, u)a§ einen ^ert öön 8 fl.

teptdfentierte. äBeitet ^atte ßecf ben (&\^ox nnb bad (S^ewölb über

bem Stauenaltar bentaten laffen unb bafüt 6 fl. gegeben, getner

l^atte er ein UaneS 9Re^genmnb ffir ben täglichen ©ebraud^, ein Xftar«

tn^, ein ^rupft?c mit ben nergolbeten ©oangeliften machen laffen,

xoa§ i^n met)r aB 5 fl. foftete. äöeitcr ^atte er ben fterntner^) für

bie Xotengebeine an feiner je^igen ©teUe neu aufbauen laffen, wo*

für er 13 kalter ^orn gegeben^ bie. bomaliS 8 fl. galten. (Snblic^

^atte er ein ^t^hn^ nm 13
f(. für boi @otted^au§ getauft unb

gur 'Jlnfdiafjiait^ eiltet guten äRe^geroaube^ 10 fl. beigc|teiiert.

ganzen Ijatte .^ecf 65
f(. für feine Äird)e aufgeraenbet, luas nad) bem

bamaligen @elt)u)ert eine anfe^nlic^e (Summe ausmacht.

9)en @(^ltt| beiS erften 2:eitö bilbet bie SSefc^reibung bei^ Bxt^

(^enanttS, b. 1^. beS äCmti^ beS ftir^nerd. ftedt l^atte beobad^tet, ba^

bie 33eftenung eines 5{ir^ner§ ober 9Jle§ner§ eine Cueüe t)on nieten

©treitig!eiten ber Pfarrer unb (^emeinben mar, inbeiu bie Pfarrer

einen baju ^aben moHten, loelc^er ber ©emeinbe nic^t geue^m mar

nnb bem le^tere bann feinen £o^n abbrad^. ^eiSmegen giebt hcS

®ottei^b<iu^bud| genaue SefKmmungen barübet/ 1. mer baiS SKrii^en«

amt verteilten foß, 2. ein Äird^ner „gebunbtn^' fei/) 3, mad

fein £oI)n fei.

1. ^ie £el}eufc^aft be§ ^irdieiiamtS.

Äecf ^atte fid^ bisher ftetS mit ben ©d^iiffen nertragen unb nie

„g^weit."') ^r bie QvXm^ mürbe beftimmt, ba^ bie ©d^öffen

smet tauglid^e SOlftnner ftelten, au9 benen ber ^arrer einen mA^Ien

barf. 2(mt mirb immer auf Sirf)tme^ uerlie^en. SDer ^^ivdinev

nuijs bem Pfarrer in Gegenwart ber ©d^i)ffen ^anbtreue geloben unb

fc^mören.

2, ^e Obtiegen^eiten be^airc^nerS finb: 1) baiS @ottei^l^attiS

1) Carnunum, Äi3tmi)au2. ^) oeipfiidjtet. 3) entjiüeit.
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befc^IiegeR unb %n Bewahren, bem ^farnt itt alCett @tüd!^it, bie |u ben

pjairlidjen D^edjten i^cliöieu, öe^oifaiii, treu unb gciuälir j^n fein.

Sßftre er ein 5(ii?iimrtiqer, ber nirf)t juüor ber .^eivfdjüfl gefdjiüoren,

foü er auc^ ber ;jperrfdiaft mit C^emeinbe td)tüören, roie anbere £eute

a« äRänfter. 2) &lodm läuten bed äßorgeni» frü^ SU 2:aQeSatibru(^,

Sttt aRe{fe, jitT Sefpet, Sßittag, Xoe SRarta unb Bei ®ennttem,

ouc^ aUe anbrcn ^inge t^un, wie bisher „ftttlid)" gerocfen. SBenn

ber Pfarrer Briefe von SBürgburg bcfommt, bie er auf SUeile

weiter fenben mug, fott fie ber Ä'irc^uer Eintragen. 3Bärc e§ über

eine ^olbe SReile, foQ i^m bafür ein äof^n n)erben. 9((fo bie amtliche

Cotrefponbens mug ber SRei^ner im UmfteiiS Don einet Stunbe nm
etitgettitcl) beforgen, anbernfattS *mu| er, o^ne 3n)eifel wn ben @ottei«

^ausmeiftern, befonber§ beto^nt werben.

3. 3)e§ ^irc^ners Üo^n.

3ebe ^erbftatt au 3Jlünfter, ffiiefen unb 2Bolfer§feIbcn gibt bem

ftitc^ner i&^tlic^ auf Sßei^nac^ten 1 MB ^tot, mie il^n bie Seute

ju 5;ifc^ trogen. ®enfo gieBt jebei^ flehen in ben brei Ctten SRfinfter,

^lÖülteröfelbea unb SBiefen in ber (vinte auf bem gelb bem S^irc^ner

1 „©ic^ling"^) .^orn, ein f]aIDe6 X!el]en 7^ ©idjling, ein 33iertel

fielen V* ©id)Iing. ganzen empfing ber ^ir^ner 81 7* Farben,

ba e» in äMnfter 44 7«, in liefen 27, in 9Bol!er^feIben nac^ ber

Sal^l ber ^olalauBen*) 9 fi^^m ^ie ^on 9Biefen Ratten

3a^re lang bem ^ird^ner feinen So^n DoieuiljaUen, befonber§ ^einj

S(f)mnl^bad) unb ^nn^ ©erlaub. 9)aranf t)atten bie ^^farrer uub

bie 6c^i)ffen beun i^eric^t ju diot^enburg gesagt unb am greitag i3or

Gonyersio Pauli 1410 24. Januar ben $tose^ gemonnen. 3^^t

mn^en bie oon SBiefen ftd) mit bem bamaligen ^irc^net ^utteni^ein)

wegen ber 7 Qal^re lang „oerfeffenen" ©arben nertragen.

3^eben bicfen ftänbigen ^infünften befam ber SJ^e^ner an 2{cci =

beulten 1) £äutlo^n, nämlic^: iBon )^eetbiguugen eineS ^r-

nad^fenen, ber au feinen £agen gefommen unb an 0otte§ ^tfd) ge«

ftoitgeii, filr bod @eUute mit 3 (Blöden 3 ^enrng unb Va @ri. ftorn,

W Sttnbem fflr bod (MMt mit 2 @(o(fen 2 Pfennige. Senn mit

Stlaubni^ be§ ^^farrcr§ ein ^ranergeläute für aueMinut^ üerflorBene

unb begrabene ^erfonen ftattfiubet, foÜ man i[)m ^ebeu „aH nmnniq

©locfen er läutet, aU mannig Pfennig," alfo für jebe ©lode 1 ^^ifennig.

©ic^ling urfpranglic^ fouiel, a» man mit bev auf ^einmal

<tM4neibet, bann (Sarbe. 2) {^olirec^te.
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aSom ^oc^eitgelftute, tote Dom S^aufget&ute wirb rMjß tmSfyat

2) 9[m Cflertag $toei Sl^^ag SBein. 3) Opfer, meiere p SamiStaQ

9lad)t ober ]ou[t aubeiii Qntm mtf bem Elitär fallen, e§

fei ivorn, 'iBcin, C^ier, 5Iac^§ ober anbete ^inqe, bie bi§f)er ber

Slirc^neu heimgetragen, barf er nur mit äBiffen unb ä^i^illen beS

^fatrei:^ nehmen, ober nic^t oon ^eddi^toegen.

Iiafo eitt 9led|tiSaiif|ivtt(id fte^t bettt SReSnet ittd^t eS ift iIo$

^ergünftigung bc§ Pfarrers.

4) 33on jeber fjrau be!ümmt ber Eird^tter 6eim erften ^ir%ang

nac^ bem Siinbbett einen *ißfennig.

stoeite «uc^ $latt 39—84 (83 unb 84 leec) ^anbelt von

ben Stnffinften iiS ^amrS ober, tote bie (Sinleituttg fagt oott bem

^(tnofen, baS von affer gtftttbtgett Beelen toitlen Ott bie ^arr
3Jlünfter c^eben \\t uitb einem jegtidjen ^^^farrer ge^üit unb gefallen foll.

^uerft ift hier bie S'lebe Don bem ^^atronatre^t ober ber i^eijeu*

fc^ttft ber Pfarrei. Sehen§herrn waren bie beibeti ^errfc^aften in

beit ©dh't^ffci^n SU äBeUeciSlh^ttt unb ^altettbergftetten, loelc^e jte ah*

toech§Iung§n)eife oerlei^en.

^ecf raar 1384 (5aub5tag nad) :^iubreä von lllricii non ßo^en«

lolje aU bamaligem J^n^aber von (Sdjlo^ unb ^errfchaft äBeiter^*

heim beftelit toorben, — loorüber er ,,)öriefe" b. h* Urfunben

befa|. —
3ttr Pfarrei gehörten SRAttfier, bog abgegangene ffitefen*) unb

3Bo(fer§fetben, ba§ in ber 9^eformatiün§seit oon SlWünfler getreitttt

unb nad) 2id)M gepfarrt würbe, ^as ^lL^farrn3ibbnni mar mit

9Jiauer uub X\:jov nmgei)en. ^ber ber alte i^xnnh unb iöoben ber

^^farrei wax ftar! befc^nitteit morben. fßox altert fc^on ^otte bie

^errfti^uft SSeiteriS^etm für i^re Weinberge eine ftelter auf ben $farr«

hof gebaut. Wx bie ^farrfcf)euer ftie| weiter bie ^ofreit oou ^eter

^^aufd), ber jährlich 6 ©djiUuige unb i 3a|lHad)t§huhw für ben -|>ia^

gab, S3on „biberben" b. h- glaubroürbigen Seuten aber erfuhr ^ect

weiter, ba^ bie ßofreit bei ©tiftS mödmü% bie innerhalb ajlauer

uub X^or be§ ^ifarr^ofiS kg, auf bem drunb unb 9oben beiS $farr«

wibbumd angelegt worben war. ^ ba9 Stift !0l5dhnfi^l 1379

geftiftet unb ^ecf 1384 *!|i|ai'i'er geraorben mar, fo mu^ bie ^ilnlagc

beg ^>o{e^ in bie ^eit pon 1379—1384 faUen.

1) SHe £).«9C.<». 9»e¥0«it^cim fd^eibt SBtefci, baS ($om^hv^
flBiefw«
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3Ran mich annehmen bütfen, ba^ ba§ Stift SRö<tmü^I oon

feine» Stiftern ftraft mtb ®ottfneb oon ^o^enlo^c nid^t nur bie

^farrfä^e unb ^rc^)cn üon SRul fingen DM. M\^^Uali uub ^on«
^arbt D.5(. (I^rail§{)eim befam, fonbern ba| biefe iJ)m andi SJ^ünfter

Derfd^affen fui^ten, beffen ^itc^fa^ nac^^er Utric^ non ^o^enlo^e atö

3n^aber von äSeileti^^eim unb ^o^ann atö 3n^abec von ^Uenbev^«

ftetten befahlen, unb ba^ bev eine berfelben biefem SBunfd^ entgegen

fam, lüorauf ba§ Stift SHödmu^l firf) ben^of anleckte, roä^renb bct

anbete mit ^ilfe be§ ^ifc^of§ e§ bafiin bracfite, baf^ ber ^farrfa^

nic^t in bc5 Stifte |)anb fam. ^iau lieft ^roifc^en öen Reiten beS

(BotteiS^aui^buci^eiS ba$ SO^Hpe^agen ^farcetö übet bie Dermin«

berung bei^ ^fartmibbuuid unb bie Stac^batfd^aft beS SOtüdtmü^ler

ßof§, ber an ^pe( aWeftter Dertie^en n>ar. @r befiehlt bie Sarf)e

feinen -LliQdjfolgern nnb t&ren 2el^en§^erren mit bem ftiUen ^Bunfc^^

TOdhnü^I oerbrängt §u fe^en. 3luf ber ßofrcit ber Pfarrei befanb

m ^vi§, S^eune, ©arten unb ber jum ^of gel)ürige 5l(fer, bie

ade an einanbet fHe|en. Sn SBiefen ^atte bev Pfarrer 10 S^ittinge,

2 SRoItev ftom, 2 SRdtet ^aber unb 1 f$afhtod)t§^ii^n $u ergeben,

worüber Btd aber mit ben ^Sanern üor bem ^at i^u SRüibeuburg pro-

jeffieren mu^te, mie ber ^ivrf)ner, aber er c^emaim ben '^^lü^eg.

@inc ^aupteinna^me bitbeten bie Seelgerdte. 2)er ^^^farrer ge»

b«n!t aUfonntftgttd^ auf bet ^an$el ber £e^en$^emn, ber lebenbigen

unb ber toten, fowie berer, bie ftc^ ein iSeb&d^tni§ geftiftet litten.

Untei biefeu nennt ^ecf juerft feinen Sßorgönger 33crci^tolb uon ^o^^

Raufen, ber jnm (^ebäc^tni§ feine» 33atcr§ ^onrab, eine§ 9litter§,

feiner SJlutter ^-^^etroneüa unb feiner nier trüber ein Seelgeräte

ftiftete. fllad^ feinem ^ob beanfprud^te fein Araber ^an§ bie ge^

fKfeten ®fllten afö fein (Erbe, worüber fted mit ibm nor bem ^ifc^of

<8er^arb ju SCBürjburg in ber 9tefibenj auf bem grauenberg ftritt.

?Rec^t§betfianb ii3ar ber ^ofmeifler Slrnolb |)iUniar mn
Sedenborf, auf be^ S^tn^^i^^ Seite ^ert^olb t)on ber ^ere, ein Sf^itter

unb bifc^öftid^er ^arfd^alt (tber tro^bem gewann Sted^ ben ^^ro^e^.

ftedt fdbft %tte ^um ®eb&d^tniiS feines ^ateri^ SNarquarb, feiner

Sbtter Cafe nnb feiner 3 ^ber unb aller feiner So^lt^citer 5

^diillingc nnb ein ^erbft^uljn gefUftet, 5 3d)i Hinge \)atU aiirf] $^a\h$

^ruc^fe^, einftiger ^efan von Sd^matfeiben, geftiftet. ^einiid] üecf

lettft ^atte oerorbnet^ bafe jeber ^^Jfarrer non feiner ^a\)xt^t\t \!i

m einem ^Iben Bulben b^omme burc^ bie ®otteiS^aui»meifter.
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S)ic Seelgerdte ber ®emeiitbegUcbcr fmb fe^r jal)Ireicf). Qäijk

redjt, ]ü ftnb es neunuubbieiisig ^Stiftungen, bie uieift 4 ©c^iüing,

aber and] 12 ^|^fenni(^ ertragen.

'än Bülten unb ©eelgeräte ^atte ber ^Jfarrer 1 fl. ©oib 11 ^
9 (gd^iUiitg, an Rom 2 SRoltet, an ^bet 2 äUalter, 1 ^xhftf^ufß

unb 6 t^ftnac^td^u^n etttsune^men.

3Iu^erbem gab c§ nod) ©eelgeräte in mand}erlet (Gepalt, fo

Äul^jinS, ber im qans^en 1 Dtt 10 ^fg. ertrug, lüouon .^err ^an§

SWeber SBifar/) ber cor bem C£t)or neben tem neuen ^^ttar begraben

lag, i>on einem Ort, alfo 10 $fg. geftiftet ^atte, fetnet ftom«

gfiU 1 Sttv ptUf^e (Sült 5 V> Sri. Qu Siefen l^atte ber Pfarrer

an Seetgeräte 11 ^fg. C^eOergnlt, Stl »omgült, 1 ©ri. flür*

lic^e mit
^ie ^eüergülten erzeugten in 5oIgc ber SWünjüerroirrung

unb bej^ ©d^wantenS ber SBä^rung nie! (Streit. 3)ie Pfarrer Der*

langten $eDer in (Solbwd^mng, nnb bie IS^ente wollten fte nid^t geben,

^cin. Äed wu^te fic^ p Reifen, er fant mit feinen ^farrleuten über*

ein, ba^ fie i^m auf SJlaiüni i^re .f^ellevgült in berfelben 3J2üu3e

be^a^Iten, in welcher fte ber ^errjc^aft i^re Abgaben entri(^ten

mußten.

S^lac^ ben ^eelgeröten befpridit Sttd bie Qal^x^tittii, bie

man iö^rlid] begeben foH. ben non i^m fetbft mit

1 fl. mit unb 72 n SOßad^S begrünbeten Qa!)re§tag für fi4 feinen

2>ater fJJlarquarb, feine SHutter unb ®efrf)n)ifter iiub aOe, lueldje il^m

©ute^ getrau unb befonber§ oUer feiner ^^farrleute feiig, roa§ auf

bai^ ä^er^dltniiS beS ^farreriS p feiner ®emeinbe ein fe^r gftnftige§

Sid^t mirft. Sein ^a^reiStag foKte am SRontag nad^ fiird^met^e ge«

^Iten metben, menn aber auf btefen ^ag ^StUer^etligen fiel, bann

foUte man bie Qö^rjeit am ^iitiuod) galten, ba^ ntd)t alle gläubigen

©eelen am ^ienftog i^re§ 3Imt§ beraubt werben. äBenn aber ©imon

unb 3ubä auf ajlontag fällt, foH man bie ^ß^rjeit am 2)iengta9

galten. Qa biefer g^er foOte ber ^arrer non SRünfter ober fein

aSifar, ber Pfarrer non ©d^merbac^') unb Siditel^) (Si^ent^al) i«

il^reii (5;i^ürrüdleiu ui bie ^ird^e fommen unb ^igil unb ©eelmeffe

0 9ifat ift ^ier nic^t ber ^forrgebilfe, fonbem bev Umtfoenoefet beS

venia possessor, ber eine anbete ^frfinbe befai nnb bie ^^^arcei SRiknllcv flegen

ein Slbfenagelb bem tSüar fiberUef.

O 91. anetgentbeim.
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itttgeit. aSfitbe eiitev bet fienannteii oer^inbert fein, foQte er etneii

anbem [d)i(2en.

33eiiu Segiuit ber ^igilie füllen tiie 03üüe§^au^meifter 4 bergen

auf ba§ ®rab uor bem ^Itax ftedfen lajfeu unb fie lodljrenb be§

^mtiS brennen (ajfen. 25enn bie ^ricfter nad^ ber 9Jleffe ein

JStkmxkt** ob bem @vab gefproi^en unb ani^ bet ^vc^e ge^en,

foQen tl^nen bie OotteS^auSmetftet gut ^röfen^') \/a fl. an üetnem

@elb geben. 3lu^ei- für ^erf fodte ber ^pfaricr obcv fein iUlar obev

ber fünftige grüJjmeffer oncf) 58igt(ie unb ©eelmeffe ftngcn für ßeinr.

^offuj, ^etev gcoioin^ Katharina, i^xtx beibec {)au^fi:au, unb (^l)e

t^ve 2:iic^tet.

^en Sd^tug Büben bie 9Beingatten unb 93eing(ilten bev

^arrci. S)ie Steingarten, roeld^e ber Pfarrer felbft baute, waren

bog lange 58ergiiu an ber ^ot^enbuiger Steige ^J^orgcii, ber

©lodncr 1 9)iorgen, ba§ alt ^erglin an ber ^^rc^^ofer ©teige 7*

borgen, ber ä)le|bevg auf ^rbac^ '/> äßorgen, im ganzen 2 7«

ärgern

(Sin ^ttel beS 4irtrag§ erhielt ber ']>farrer oon einem SVlotgen

in ber roten ©e^ am ^ren^^berg.

SBeingüU: ^ie ©otteö^ausmeifter gaben iäfirlid) am Oftertag

4 Sein, V> (^mer unb 1 ^a§ ^^ein $n)ei Bürger im ^erbfL

3)er Pfarrer mar a(fo gut mit Sein uerfe^en.

ffieiter^in ^anbelt ba9 ^otte§l^an$Bu^ vom S^^^ttn, bereine

befonbcre Söefdjieibuuö beburfte, ba bie ^e^ntred^te fe^r jeifplitiett

»aten.

3)er 3«^)wte ging in 10 ^eile. ^e^ntberec^tigt waren: 1) ba^

<dottti»^aui$ SU SlQer^etUgen befam ben menigften 2) bie Pfarrei.

6ie ^atte ben gröjsten Seil am 3^^nten, 3) Sc^Iog p SBeilerSl^etm,

4) (5(^ro6 8u Stetten, 5) ^apeKe ber ??rü^meffe in 3Bcifer§beim,

6) bie ©'^or^errcn dJlödmüht ') bie fie^u^ljeiren anf etlicf)en

SBolmerä^aufer ©ütern, b. ^. ben (Gütern ber ^errn uon 3Bülmer§*

Nfen, meiere 6 Ratten, 8) dauern auf i^ren (Gütern, 9) ber

nonen^of SBoUerSfelben, ber nac^ Sc^iKing^fürft Sftft gab,

10) bie ffinfttge 5riit)meffe ju aWflnfler,

^er ^jifarrer ^atte 5lnrecf)t au o^rögem nnb fleinem ^eljuteii, an

^ein unb ©etrcibc. 3m allgemeinen waren alle ©üter, meiere eigen

»Daren ober geroefen maren, ber ^arrei se^ntpflic^tig. Vereine ge«

1) ^(S SBelo^nung i^rer Slnwefen^eit unb ^ienftleiftung.
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Haue Sec^etd^nttng ^ält fted bod^ ffit nötig, ba ffinfttg qu^ fold^

®ütet, welche ber ^famt nur ben falben 3c^wten gaben, eigen wercbtn

fomuen. ^te Steingärten, oon welchen ber •pfairer ben ganzen

3e^nteu beJam, waren 52 Y2 SDlorgen unb 8 SWorgen ©garten.

^ ben übrigen Weingärten ^atte ber ^arrer überall ben falben

3e^nten, nur oon ftuna Jtepnerd 2 SRorgen am ftrei^erg ben 3. ^il,

ba ftepnev 1 SBtertet am B^^^ten §um SeeYgerftte geftiftet ^atte.

^ott ben 2öeinberqen, lüo bie ^errfd)aft von otctten (i)iicberftetten)

imb bte ©tift5(]cnen üon SJiocfmü^I uttb ber Pfarrer (^emeiTifam ben

3e()nten, näniUc^ ben britten Xeil in beeren ^atten^ »ar bie ä^erteilung

eine fe^r fornpli^ierte, aber genau geregelte.

9}on ben ffieinbergen, meiere ®ült geben, na^m ber $farret

ben 36^"ten nic^t in beeren, fonbern üon ber 'Sütte.

Um allen (Streit mit ber ©emeinbe alHii|djnetben, fe^te Sl^ect feft:

Scber mu^te feinen Ertrag angeben. 2)er 'Pfarrer befaf), lüenn er fic^

beeinträchtigt glaubte, bie ^äffer perfönltc^ ober burd^ ^eooUmäc^tigte.

aSoUte efaier bem Pfarrer äBtberflanb leiften, fo foOte i^m ber 93fittel

meld^er ber ^txxn^Stnt^t mar, §tt frinem S^lec^t Reifen.

^er ^ej^ug be§ 8eh"ten in beeren mar für ben 3öeingärtncr

umftänblici^er, bte ©rljebung an ber 33ütte bequemer unb üeitrauen^^-

rotter, ma§ ju ©unften beg ^farrerg im ©egenfa^ ju ben Se^eu!?»

l^ren unb ben ^tiftdl^erren oon WV^dmiÜfi fpric^t. ^er Pfarrer

mu^te oon bem SSBein, ben er aT§ B^^nten einno^m, jeber ber Betben

^err)d}aften 3 ©iiner odjivnuLieiii t^ebeii, je 60 9}la^ auf ben (Simer.

©etreiti e.^ebnten erbob t^er ^(.^farrer rnnf^ Donben eignen iHctern,

wie öon ben eigenen äBeingärten. 2)a^ maren 1411 in ber Äorn»

ftur Bl borgen gebaute ä<fer unb 10 SPf^orgen (Sgarteit, in

ber ^aberflur gebaute ider 6 ÜRorgen, Sgarten 9 ÜRorgen, in ber

SBrad^^ffur 7 3)'lorgen im S3au, 26 3Jlorgen (Sgarten, bann ba§ gelb

ju äBtefen 8 SJIorgen im ^au unb 4 SJiorgen ©garten. Qm ganzen

52 borgen gebaute Üder unb 49 ©garten, auf meieren t)er Pfarrer

baiS gan^e d^ntrec^t ^atte.

$on ben anbem ^äaxn ^atte ber Pfarrer überall nur ben falben

3e^nten, mäljrenb fid^ in bie anbere ^älfte bie ^errfc^aft ju (Stetten

mit anberen teilte. S3on ©c^maljbad[i§ ,^of )5Biefen gehörte ber

^c^nte in ben JHonen^of ju äßolfersfelben.

kleinen S^^nUn bejog ber Pfarrer oon ©rbfen, iOinfen,

üBicten, »üben.

Digitized by Google



®otteä^au§bud^ dou iüiünfter bei ©rcglingen. Iii

^tö^er brofd^ man bie Sd^matfaat bal^etm unb fd^idtte bem

Pfarrer, toad man fd^ulbig }u fein glaubte. 3)ie 9l(lben grub man
au^ unb lk% bem "^>farrer feine ©ebü^r nad^ ©lUbimfen auf bem

Mer liegen. 3e^t rourbe beftimmt, ba^ jeber, ber ^cbfen, fiinfen,

SStcfen brofd^^ eS bem ^^farret anzeigte, bag et ober feine „&^zfyiü<m"

ben S^ntm nehmen, menn bie ^fld^te auf bet SCenne gefegt itnb

geworfen marni. Son ben ^dPen, bie man mit ben $ferben abmeibete,

unb bie nidjt uatei ben Jyleqel tarnen, gab man feineu ^efjnten. 33on

beit 9^üben rourbe beftimmt, luenn ber ^^^farrer aiit^viWen laffen mifl,

nt«^ er fie auc^ mitgraben laffen. 9Wmmt er fie auf ^reu unb

Alauben^ fo gräbtiS ber ^Beft^er auiS nnb l&|t bem ^arrer fein

Xdl liegen. SHe Sage ber ^nge fc^uf Don felbft ein Sertraueni^oer«

§alttii§. 3)er SWi^trauifc^e tarn in gro|e 6d)roierigfetten.

05ütte§^au§budf) ge^t nun Über .?^eu 5 ernten. 3?on

Hefem waren bie ^arfjnjiefen unb ^>|iutteuiuie{en befreit, ^loar ^atte

^e(t§ iBorgänger ^ert^olb oon ^ol^^aufen aud^ von biefen ben

^el^nten geforbert, aber bie ü^emetnbe gemann ^ nor ®eri(^i

tnberS ging e8 ben SBiefcnern, meldte 50 ^a^re lang foroo^l ber

l^errfc^aft al§ bem ""Pfarrer ben ^euje^nten ü erweigerten, worauf ^.

ktd bie Sad^e enblic^ ooc ba§ ©eric^t ju fHotljenburg brachte unb

bie üon äBiefen oerurteilt mürben, ^td aber ^ielt 9& für flug, ben ,

^uie^nten nid^t felbft einju^iel^en^ fonbem gab i^n an bie $ube be$

^ri^ Teufel äBiefen aU ^ble^en. ^n SnUnfter ^atte er ben

%(iWn ^euje^nten nur oon 3 ^-^ ^bi-gen unb bev ^offtatt ber ab«

gegaiii^enen ^enenniüljle, ben falben aber oon 2 33icrteln unb einer

ftiü^en äBiefe bei ber abgegangenen ^eHenmü^le. ®in ^^ürger gab

bem Pfarrer für ben falben Sßiefense^nten 16 Mennige. SSSar ber

®<nii^ Dom ^euje^nten mägig, fo ^atte ber Pfarrer noc^ 7«

Morgen äi>iefen unb in 2ßiefen gar 7 ^^agioerC, ioa§ i^m bie «Haltung

eineö anfel^ulidjeu '43ie{)ftanbe^ ermög(id)tc.

äe^nten oon ©arten unb '43 le^ bejog ber ^]^farrer allein.

3n ben (Härten mürbe Öl, ^eib (^rautfe^linge)^ Eraut, äpfel,

Simen unb anberei^ Obft gebogen. Um aOe 6treitig!eiten, bie früljer

häufig waren, ab^ufd^neiben, (am S^edt mit feiner ®emeinbe überein:

fuujiig befommt ber 'Bfarrer ftatt be§ ^raut^ ^eib. Offenbar ^atte

ber '»IJjarrer £onb genug/ um fein ^xant felbft am ben Sehlingen

iu jie^en. 3luc^ ^ier ift ein Unterfc^ieb in ber ^e^anblung be§

d^l^nten^ faSiS ber Pfarrer Xreu unb (Stauben fc^enft ober mi^«
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traitifc^ x% £&^t er bie Aeib m^&^zn, fo mttjs et feine „(S^e^aftett"

.

fd)icfen, ttin fie ^ermtSjune^men. anberti t^ut bet fdantt

biefe 3lrbeit feihft unb fdiidt bcm 'Pfarrer feuieu Zeil. Cl^eljnten

foU jebcr auf fein (^eriiiffni (]rben. ^om Obft fott bie ©Ca

meinbe ^e^ntfiei bleiben, ^a^rfc^einlic^ wollte man fo benObftbau

fdTbent.

9)ev Heine 3^^nten an Ste^, ®ftnfen, (Snten, ^ül^neim, Stenen

gehörte ber ^^Jfarrci qanj. 3" betreff be§ Sßic^je^nten galt al§

Stieget, bafe ber S^ircljuei auf ^fiügfteit ba§ ^Cicl) jaulte. '2)ann fott

jieber „^^^farrmann" fein ißie^ üerje^nten entiueber mit @elb ober mit

,^^^anb" oon bem fBi^, ha^ „d^iungt'' ^at. fßon einem güden gab

man 4 ^Her, non einem jiungen <^e( 4 ^eOet, i>m einem ftalb 2,

non einem 3i<^^tn obet Samm 1 ^zütt. $atte einer einen ganzen

^rieb (brf)afe, bann mußte er baS je^nte i^amm in natura geben,

nid^t 1 .'peüer.

^^on ©(^meinen gab man baiS s^^nte bem Pfarrer, menn ^ oon

ber.^ilc^ entmd^nt mar, unb imar oan ben beßen, nie^t oiin ben

„ärgften", ®änfe, ßü^ner, ^ten gab man non jeber 8w«^l wn

©tücf, ob bie ^)Ud}t üiel ober raeniij 6tüdc ^^alilte. ©änfe unb (Snten

lieferte ntön an ben '"^^farrev evft, menn fie i]am in gebern unb ^um

©ffeu jeitig waren, junge .£)ül)ner aber, fobalt) fie bie (^lud^enne

nerlaffen ^atte. iBon Lienen giebt man ben sehnten @c^marm.

ä^om 3^^nten ge^t ftetf über §n fonftigen ^ed)ten beS ^arret^,

juerft jum ßoljrec^t. ©o oft bie (Semeinbe au§ i^rem 3Öalbe ^olj

aufteilte, befam ber *'^^|arrer 2 3:eile ober ^oljlauben, alfo ba§

2)oppeUe eines gemd^nlic^en Bürgers, ^ann !ommt baS ^^eibe-

red^t iVLx Sprache, ^er ^arrer bnrfte aQ fein $ie^ auf bie

ffieibe fd^icfen, o^ne eine ^irtenpfrünbe in b^a^len. S)er $irte be«

!am alfo nom Pfarrer feinen So^n für baiS ^üten be§ SSie^iS. ^a«

für mu^te aber ber ^arrer ba§ ..ganje 95tef)" für bie ©emeinbe

Italien, nämlid) ben Od^fen, ben Stern (SBibber, ©tör) unb ba^ ganje

©c^wein b. l). ben @ber jur 9kc^ju(^t. ^iefe 2:iere ^aben ^IBeibe=

red^t auf allen SBiefen unb ädern, natürtid^ menn fie c^gemö^t obet

geemtet fmb, unb in allen fluten. barf jeber ben €cf)fen oon

feinem 5?clb auf ein anbcre§ treiben, aber oI)ne U)u ^u (djUigen ober

ju fcl)äbigen, aber ber ^irte mu^ ©orge bafür tragen, ba| ber Dc^fe

in bet mi)z bet ^etbe bleibt 2)et SBibber (Stern) fotl abenb§

non bem SKann aufgenommen merben, mit beffen ^c^afen er na4

Digitized by Google



(SoUed^auiSbuc^ oon S}iün[ter bei (SregUngein HB

©aufe gc^t. @in ganjcl <Sd)iüeiu braucf)t bcr Pfarrer nuv 511 galten,

lüenu 6 ioc^roein^mütter in iDIünftei jinb.

@in toettereS ^ec^tbeS ^^farver^ war bie ^^euü^ung beS ^aftenS

auf bec ^rc^e, b. ^. beiS ^itc^bobeni^.

9hm tommt §Mt auf beS $fattetd Sfied^te in SBoIfetd*

felben. 3)ort be^ie^t et 1) bic ^älfte be9 grogcn 3et)ntcn,

iDaijrenb bie anbete ^ätfte in ben S^lonen^of (leWrt bcr (Eigentum

be§ ^Kot^enburger ^atrijierl ßan§ 33c^cim ijt raeldjer aud) beu ^eu-

ae^nten betam;] 2) ben ffetnen 3^^nten an Härten, S^ie^, (Staufen,

unb ^vm", bet b^^ft »itb tote in fünfter.

km- ^lug ftedt §ttd no(^ atCetlet SRa^vi^ten fiber Steckte itnb

cd)ul bigfeiten ber 'Pfarrer sujammen.

^en ,,(5cnb'' foü ber ^'^^farrcr unb feine ©emeinbe auf bem 6tu()l

|u (!:reglingen fuc^en. M\o fünfter gehörte in ba^ @enbgeric^t

|u (SIregltngen, bad am SRontag nad^ ^Qer^etligen gehalten nmrbe.

$ier foßen fie il^re iRüge unb t^r Senbgelb besagten. SBeitere

Soften fmb: ^I)ic ^jifavrei 3Jlünfter gab 1) bem 33ifc^of 'iöürsbiivg

pro coUecta episcopali jä^rlic^ 14 ©cfiiUing, 2) bem (Srjpriefter

pro collecta archidiaconali 772 ©d)iUing, unb 3) pro cathe-

dratico 10 ©c^itting „m Rirlo^". 3ur mrc^löfe b. ^ sur (S^aU

fc^btgung be$ 9tf(^ofi^ für fein S^W^^^ tm merten 3a^r^ auc^

GttöTt genannt, mußten äffe ^^^"t^^^if^'^tiötcn beitragen. S)ie ßerr«

fdjüjt 3teüeu, 2Öeifer§^eim unb bie Capelle jum ^eiligen iÖlut

bofclbft gaben jufammen 5 ©d)iliinge, bie 11 fielen ju 3Jiünfter unb

bie 15 Sc^ctt ju ^JäJiefen je einen ßeUer, ber SRonen^of ju äBolferSfelben

unb ®(^mal|bac^$ $of )u Sßiefen je V2 Keffer. S)iefe Beiträge

Heiben fotange unnetftnbert^ atö bie Abgaben von ben *!)3farrem beS

^apitelg nodi in bi§^erigcr SJ^önje lin „einfältigei" iDtiin^) gereid)t

werben bürfen. SBürbe aber bie (Dü(t „gcjroiefaci^t" ober nad) ber

(^olbwd^rung geforbert, bann raärben auc^ bie Beiträge ber anberen

dc^ntbecec^ttgten er^ö^t merben,

9)te SRün^roö^rung unb bie ©tolgebü^ren ^aben auc^ fonft

uiel (Streit jroifc^en'ßfaiiern nnb i^jcuieiuiDen uciaiUa^t, aud) uiÜlänfter,

fo \ beim <2eelgeräte, bae ber ^13farrer luid) eine§ 3Jlenfd)en 2:ob

nimmt, unb ba§ bie erfte unb ältefte @ült ber Pfarrer ift, b. ^. bie

oettoofffte (Sinno^mequeffe. ^ie ^atm net(angten baiS Sedgeräte

m 9o]b. 2. (Sbenfo menn eine ^an p i^rer ^od^gett unb nac^

i^rer Hinber (Geburt jur Äir^e gicng, roofften bie ^^3farrer groge ftersen
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unb gro^e Opfer ^ben, bic ^fanflttber ahtx meinten, c8 nit^t

fd)ulbTg %vi fein. 3. Söei bcn Opfern nerlangten bie ^forrcr von

ben ^l^farrhnbern gute ^ün§e. ^eSrcegen i^atte ftc^ Hedt mit {einen

$fartlinbern nertragen unb folgenbe ^efKmmnngen getroffen:

1. 3^ber SDleitfd^, ber feinen S^agen gefomnten unb sum
Saftament gegangen, foH na^ feinem ^ob sum SeetgecAte 13 Sd^il«

ling unb 4 ©eller geben, in ber SJiünje, in raeld^er ber Pfarrer bie

collatura episcopalis bejahten mu^. ^afür mu^ ber Pfarrer

einem jeben toten SJlenfd^en über fein @rab ge^en bei feinem ^Se^

gräbmd^ bei bem Siebenten unb Shcet^igften nnb bei feinet 3al^tseit/

wenn e$ Don il^m geforbect wirb, fein @ebdc^tntS non ber Slan§ef mit

Qubeien 3eelen l]alten, aber nur baö eijie Qa^r, länger nidjt, er moUe

e§ benn ocnie tliun.

Sßon ben Opfern rcurbe beftimmt: 3)a ju 9Jlünfter 6 Opfer ge*

»onlic^ unb nemliti^'' fmb, m l^eiligen C^nfttag sn SBet^nac^ten,

an unfevem ^auentag fitc^tmeg/) am l^eiltgen Ofiertag, am l^eiligen

^fingfttag, an unferergrauen SBurjroeil^e*) unb 5lUer]^eiligen^),foll jeber

SJlenfd), ber in bie ^^.^farrei gel^ört unb ju @ütteö Xifd) gegangen ift,

an ben genannten „©od^eiten" auf ben ^Itar ber ^farrfitd^e ju

regtet Qtit 1 Pfennig ober 2 gute geller, bie „nemtid^ unb gebtic^''

finb, pm Opfer bringen. & fte^t il^m frei, bamit ein« ober ^mei«

mat (smiemnb) pm ^(tar p gel)en, b. ^. auf ein* ober §metma( feine

S(^ulbigteit §u opfern. SGßer aber fein Opfer nic^t bringt, pou bem

barf e^ ber ^^3farrer forbem.

^ei einer .^odjjeit foll eine grau eine Äerje oon 1 ^ierbung

^&aiäfi unb Opfer fooiel^ atö ein Viertel Beften SBeiniS mert

ift, bringen. SigentümHd^er 9Beife ift nnr Don ben Seifhtngen ber

^raut, aber nie ber be§ Sräutigam^ bie 9?ebe. 33et einem erften

.^trdigonf^ nacf) ber ©eburt etne§ .tinbe? bleibt ba§ Opfer in ber

gleichen ^ö^e, mk bei ber ^oc^^eit, aber bie ^'er^e mirb um ^bie

$älfte leic^ter^ fte barf nur oon V< ä^terbung ^^&adfi gemacht fem.

9)aiS Opfer barf ber ^arrer nid^t etma nur att perf5nlt(^e,

d^inna^me anfe^en, fonbcrn aud^ al§ 5llmofen, ba§ er nerroaltet,

unb üon bem er feine ^farrleutc getreulid^ ncrforgen foIL

^m (Beding be§ £eilS beS @otte§^au$6ud^iS, melc^er bie '^^farrei

be^anbelt/ fteUt ^ed bie $roaeffe $ufammen, meldte er sum ^ften
ber ^arrei fährte. 1) 1391 gemann er ben ^0)e^ über boiS Ser«

1) 2. Februar, ajtorio Himmelfahrt 15. äluguft. ») 1. SRooember.
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inäcf)tiit0 feinet Sßoi'äduger^ 33ertI)ülC) uon ^ol^^aufen, gegen öcffen

2) 1393 gemann ec einen jnieitcn ^^ro3eft, at§ bie ^ert«

f^aft |u Stetten unb bad Stift änd(tmü^l ben Sehnten von

einem SSehtgatten bem $famv entzogen iinb an ftc^ riffen. 3)er

Rätter nianbte fic^ an ba§ ©erid^t su SWünfter. 3)ie (J^or^crrn

uon SJlödfirübl broci^en ben ^^farrer in o^ro^e Unqnabe bei ©ünt^er

Bon ©c^roarjburg/) ber bet 5^it (Stetten inne ^atte, aber ber

gartet fanb ^Ufe bei feinem alten C^errn, bem ^ifc^of (Sler^arb

oott äSftt^bnvg (1372—1400,) bev e$ ba^tn brachte, ba^ Ihan bie

6ac^e ^iit S^er^nMung t)ov baS ^otfgevic^t SRünfler bringen

tnu^te. ^ort rourbe ber SÖeingarten für eigen anerfannt, aber bas

Urteil mar , geteilt ' gen SBeifer^^eim, b. ^. wolfi bem ©enc^t ju

^eifer^^eim übertragen, melc^eiS ben d^^nten bem $famr gon^ h^*

fpta^.

3) arfd Sutl^atb von 9ßotmer§^aufen bad 8d|Iog p Stetten

inne ^atte, fielen bie (Stift^l)errn pou SJlöctnutlU ^Öiui^ürb iii

ben 3e^nten be§ ber ^^farret eigen gehörigen ^Bciiuvuteii^, ber @ttn?i(tn

genannt, 2)er ^^^forrer ^ielt ftd) bagegen mit ^e^nten Don einem

SBeinberg am $nbenbetg fc^abloiS, melden er feinen (Segnem meg«

na^. 4Sr glaubte ft^ bap nmfo mel^r berechtigt/ att man ben

Weinberg ber Pfarrei weggenommen ^atte. 2)er neue 33ifchof

t). Sgloffftein unterftü^te i^n. ^erf brad^te bie 8acf)e ror ba^ @e*

ric^t }u SWünfter unb ^eifers^eim, pon bem i^m ber S^^inte auf

beU^ SBeinbergen 1401 )ttgef|)ro(hen mürbe.

4) (Sinige 3<^re fpftter mad^e ber lleEer bet beiben ^errfc^aften

SBeifetS^etm nnb 9Keberfletten nnb ber ,,@ebütel" $u ül^^ünfter bem

^^farrer ben 3^^^^^" ^^on 2 SD^orgen im ^ringSjogel am Streiken'

t^aler $fab, üon l^/a 3)Jorgen auf bem ^egbgriinb unb 1 3)^orgen

auf bem ^orn ftreitig. ^er Pfarrer neranlagte ein 3^ugenoerbdr

vor bem @ert(^t |u aRünfier unb gewann eS 1407.

6) 1411 braute ber Pfarrer bur<4 ftunbfc^aft b. \). ein Beugen«

iJet^ör 5u Za%, ba§ bie Herren üüh ?JUUiiuü[;l ber Pfarrei feit

lauger ^^it ben 3e!)nten auf eigenen ^ßeingärten in bev ^itbenfUnge

unb auf ben langen borgen im untern Xi)ai genommen. 2)a bie

^tifts^erm fi4 ni(^ snm 9la%ebett nerftanben, na^m i^nen Sttä

einfad^ ben B^^nten weg. 3^t [(üben fle ben Pfarrer vor beS

^) (Stönt^er oon (Sc^toac^buifi oeimä^lte fic^ 1390 mit ^iacg.oon ^o^enlo^e.
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batterte faft ein 3a^r, ober auc^ ^iec ftegte ber ^famt 1411 burd^

©prud) be^ ©cric^tS.

6) 2Btc fc^üu üben erwähnt ^atte bie @cmcinbe Siefen bie

^^Jfarrci am ^euje^nten oon SBiefen, bie juoot %dtv raaren, unb oon

bem äBafen, ben fie unter fld^ geteilt Ratten, gefc^äbigt unb bem

Ätrd^ner an feinem „Sicblo^n" 5lWrnrf) get^an. S)a8 btad^te Red not

ben dlat ju ^ottjeubiug, bei ÜjaiiDel {c^affte 1410 greitag vox ^auli

Söete^rung, 24. ^an.

7) ^en legten unb frfjraerften Streit Ijatte Üect mit ben ^Jtoncn

SU äBoßetiSfelben, becen $of nac^ @(^iaingdfüt{t ge^dtte. (Sie nahmen

ganje 3^^nten auf einem Xeit ®ütet aUflnflev, bie boc^ su ben

üogt^ftcn Se^en ber ^errfc^aft gehörten, oon benen l^errfd^aft

imb Pfarrer ben 3^^)"*^" miteinanber teilten. ©d)Io^ <Sc()i(*

ling^fürft gehörte bamal^ ®raf 2)iet^er oon Äa^eneUenbogeu, ^)

beffen Amtmann ju Sc^iilingiSfürft Ulrich oon Vierteiligen war.

Sluns von fiir#erg brachte 1403 einen Zag ^ 0iot^en6urg )ttr

55erftänbigimg ber ''^arteten ju ftanbe; auf be8 ¥farrer§ ©eite

ftüub VOM Aiufterlorf) unb 33ertJ)ült) Xünuc, auf gegnerifc^er Seite

§ein5 2^oppIev unö (36^ l'efd), ^er '»Pfarrer lieferte burd) Slunb*

fd)aft ben ^eruei^ für bie ^Jied^tmägigfeit feinet ^nfpruc^S. ^er

Sehnte foSte i^m sugefproc^en »erben. Uirid^ non ^ri|eiltgen

fat), bag ber ^ro^eg für i^n nerloren ge()en nerbe^ weigerte er fic^

ju unterfc^reibeu unb bie Urfunbe üeijicgelu ju laffen. Pfarrer

unb ^ilmtmann fc^iebeu in großer 5yeinbfd)aft, bie über ,\al]v unb

Xag bauerte, bi§ ^un^ Don ^irc^berg eine ^Jtic^tung p ftaube brad)te

unb ben Pfarrer benog »ou feiner Rlage abauftel^en. „^uf bie ^rt,

trdflete ftc^ llect, ^an id^ meiner Pfarrei nichts gewönnen unb nid^ti^

nerloren." SIber wenn ein Pfarrer woCle, fönne er ben ^^^roiejj roieber

anfne^meu. Wlan fie^t, ba§ SiegeSbewu^tfein, ba^ ^cdt bei 6 ^^xo--

jefien befeelte, war ^ier gebämpft.

vjlad^bem Äed ba§ ©intommen ber Pfarrei mit i^ren Saften

befc^rieben unb auc^ bie 3^"^^^^ ^^i^ Pfarrei einge^enb be«

^nbett ^atte, fing er no^ einen britten tml (91 95--113,

114 leer) an, ui iüeld)em er bie 3^^*'t^^ctte auöerer befd^reibt:

1) S)ie 3^^ntrec^te oon 16 7« ^e^en^ ^ borgen ^cter unb

1) ^iet^er oon JlaleneOenbogen |atte S^ttling^ftvlt l»i»n 1895 hi9

1402 tnne. l^o^ento^if^eS SCn^io 3, 245.
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©garten utib \/4 Sßiefen, bie nad) SBeiferöt)eim gehören, toaren

urfprünglid) im ^efi^ ber ^errii üon äüiejenbaci^, bic in alten ^Jeiten

l\\ STlünfter fa^en. $on i^nen tarnen jene ^ed^te an bie ^errfc^aft

äBetfetiSl^etm. S)tefe befafs 1411 nur nod^ ben l^dben d^^ntett 9ott

ben £(fem, von melii^en ber Pfarrer bie anbete «^älfte befam.

2) S)a§ ©tift 9Jiö(fmü^I befa§ ben falben Söeinje^nten, weiter

nrfprünglid) ber .^errfcbaft äöeifer^^eim qef)ört I^atte, nnb ebenjo öon

ben ^iBeinbergen, n)eld)e bem @tift äBeingült gaben, wftl^renb ber

^fartec bie anbete ^äifte bd^nm.

3) SÄe ßetrfd^aft ^altenbetgftetten ^tte 3«^«tte^te

auf 3 ^uben, 19 fielen unb 272 äJlorgen. $on aß biefen (Gütern

befam ber Pfarrer ben falben 3^^)"ten, bie ^errfcfjaft ^U, bie

tapeEe jum Ijeiligen 33lut in äßeifer^^eim V*» '-Hljnitd) raav bie

Seilung- beS SS^einje^nten anf 872 SKotgen, nut befam ba^ le|;te

9KetteI oon biefem baiS Stift aRd<lmü^t.

4) 3« SBtefen gel)örtc eine ^ube unb 172 Se^en nac^ (Sd^iUingg*

färft, bie 9^efrf)en()ubc aber bem @otte§^au§ ju Siebtel.

^(n^angSroeife fügt l^ier ba§ ®otte§^an§bud) nod) bie ^ebmg^

iiiigen an, unter benen bie beiben ^errfc^aften ju 2Beifer§^eim unb

^altenbetgftetten i^te Sßeinbetge netlie^en.^) (Bie gaben biefelben

nur mit ?Rat Don IS^etid^t unb ©d^öffen an ficute, welche t^nen non

beu 3d}u[jeu empfot)len raaren. 5Iiif jeben ^Beinberg foUte be^

;ja^re§ 4 guber 9Jlift für beu SÖ^orqen gebrad)! luerben, unb

par foU man oben am öerg anfangen, ^er Sföeinberg foU mit

$auen unb Beppen (^ade unb Sd^neibmeffet) rao^l im Staub gehalten

mtben. 9m $)erbft foHen bie ©d^öffen ben SBcinberg befe^en, ob

er im 8au gehalten ift. '-iiUi ba§ nid)t ber ?Ja(I rodre, fotlte ber

gan^^c ?faf)re§ertrag ber .f^errfrf)nft ^ir Strafe uerfaKen fein unb ber

(5d)aben im folgenben ^at^r gut gemadjt raerben. 2Bie uiet bie ^err=

fc^aft von bem <£tttag bed äBeinbetgiS na^m^ fagt ^ed i|iet nic^t.

Sei bet atbfaffung be0 ®tunbbu(^§ mutbe aß neuei^ ®ebtng aufge^^

Wommen: Qeber fod feine ©garten (bie brod^Iiegenbcn Stunbftüde)

oben au§ in ben näd)ften 4 ^al^ren in ^au bringen.

5) SDie EapeUe §um ^eiligen ^lut in äBeifer§^eim ^atte

Sehnten auf 3 ^uben 19 :Oe^en nnb 27^ iS^orgen tc!er.

6) %Xi^ finn) oon 9Bolmet§l^aufett fe(. ^te l^albe 3^^nt'

teerte auf 57* TOorgen SBeingarten, bie abet an gri^ uon SHeuen*

0 Setzen i)ingaben.
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ftein, ber su Öhringen fo|, gefommen mtm, wd^renb bie anbete

^älfte bem ^fartet gel^dtte.

7) ^tn^elne ^üterbeft^er befagen auf i^ren ®ütem ben l^atben

^e^nten felbft, wd^ienb bie anbete ^älfte ber Pfarrei getjörte.

toaren in jUlüufter 1 ^ube, 11 £e^en^ 87^ )i}Jlocgen Seulberg unb

in ^Siefen 15 ;2e^en.

SRan fte^t »ie ftwA bie B^P^ittetnng bei^ 3c^nten mat, mit biefe

firc^Iid^e Slbgabe grogcnteift intern urfprüngüd^en ßroeil entftembet

xoax. ^a? ©Ottenhaus felbjt ober basä tivd)lid}e ^^eiiuügeu I^atte

feineu ^Inteil nielji' bavan. 'IBn^^ ber ^irc^e gehörte, mar ganj bem

^nfommen beS ^farcerS ^ugewiefen. ^^ur ^au unb Unterhaltung

bec ftird^e waren tetne befonbecn SRtttel nie^t oot^anben. Sfleben

ben n»e(tßd)en ^etrfc^aften waren eS frembe, tttc^ticle ^ötperfc^aften,

roeld^e 3^^"tred)te an fic^ brad)ten, oI)ne etroa§ bafür an bie ©e-

meinbc leiften. ^er C^^ebnnfe, ba§ ber 3^^)"te eine ®e(^enleiftung

üorauSfeJt, »ar üöüig uerjc^rounben, ber ^eljnte war reine« ^inanj«

objeft geworben^ baS fe^r oiete Streitigfeiten neranla^te unb einen

äBtberwtQen einengen ntußte^ ber im ^anemfrieg pm SbiiSbruc^ law.

9>a9 letzte ^nd) (4) war fef)r furj. @8 umfaßte nur 2 9t&tter,

üon bcnen jc^t ba§ eine fe{)U. @§ fjanbelt non ber grüljmeffe,

welche tünftig gegrüubet werben foUte. beftanben für btcfclbe

fd^on 1411 fettergülten, SBeingörten, ^ßeinje^nten, ^der unb SBiefen,

auc^ war i|r freie» ^eibered^t o^ne ^irtenpfrünbe unb ^ol^red^t

von ber @enieinbe ^ugefidjert. ^er bie 9IHtteI reichten nod^ xA^t

ju, um fie ju erndjien. @§ fet)(te aud) nod) an einem ^au^ für

fie. 2)ocf) waren im ^s(^hr I4(j<) burd) eine ©tiftuiiö -|>eier @i}^brecJ)t5

unb feiner grau m rtjringen, bie roa^rfdjeinlic^ mn ^P^iiinfter ftammten,

wo ber 9tame d^^prec^t fd^on 1411 ^eimifc^ war, fo weit äJftittel

befc^afft, ba§ '^ifc^of 9lttbotf x>on ffiürjburg jur <irrid^tung ber

grü^meffe Erlaubnis gab. War iDurbe iljr ber neuerric^tete

Slltar im 5?erntner, ben ^edt neu (gebaut ^atte, angeiüiefen.

^a§ ©otte^^au^buc^ üüu ^iWinifter geigt un§ bas i^ebeu einer

:Banbgenieinbe wie in einem ^urc^fc^nitt. ä)ad gan^e £eben ift t>on

ber Stirpe be^errfd^t. Son ber ä^iege b\& pm &tah begleitet fie

ben SOTenfc^en mit i^ren ©aframenten . unb Gebeten. SBon ^ßolU-

bele^ntng ift nid^t bie iRebe. ^Jlirgenb^ ift uou ^]irebigten bie '.Hebe, eine

Schule befielt uic^t. äBeber ber ^^farrer noci| ber ^irc^ner unterrichtet.

1) flgibel, $o^enlo^if(^e ^irdjem unb 9lefoxmatiDn§gef(^i(^te I, 166.
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S^ieid^ fmb bie ©infünftc ber ^irrf)e, rotm oud) ein groger Zzii

bei» Sehnten eittfrembet x% S)ie $fatret ift gut botot, bec ilitc^net

l^at eine woi^l geftd^erte OeCo^nung. iBoI! ift n)i((ig p ^tlf«

timgen nou ^eclgeräten unb ^aljrtügeu. ®ie SJlittel für eine §njeite

|)rieftevfteiie, eine Jrüfjmeffe, fmb im Sacfifen. 5lber noc^ finben

fid| tiefte beö -fSeibeiitumg. "^avon jeiu^t bie ;äo^önni§minne, bie

nur eine ivS (^^riftlic^ überfeftte ^eibnifc^e (Sitte ift. S)er (iginfbt|

fiirc^e mit t|ten ^eiligen anf ba§ g^amüieitteben unb bie SoIfS«

anfd)auun9en ift nod) bcjdjranft. jcigt ein ^lid auf bie '-Bor*

namen. ^)ier la^t ^(i^ fe}i|ie(Ien, wie weit bn^ 3^ülf J^^eiibe an ben

^eiligen ^atte unb i^nen bie altgeroo^uten ^iamen ber Jl>orfa^ren

opferte, älttecbing^ gab ei^ eine Steide ^flamm, bie bamaB aud«

geflorben waren unb nur noc^ in Rumänien fortlebten, wie Oitrolf,

Sring (^ring^jaget), (Scfe^arb, @dfe (@dfcnIod)), @IIen^arb, 3Ijmann

(%nann§berq, -H^nianugbrunnen), SWeinroort (SÖ^eiun)aitga(fer, SU^ein*

roart^grube), ^ilte (^iUenflinge), ®ertrub, ^raut (^rautenroiefen),

$o(rat. ^ber fonft überwiegen nod^ ganj bie alten beutfd)en Flamen,

«eift in ber Hofeform. ^ie gebrftu^Uc^fiten ftnb Aon}, feiten Slonrab

wib ^ein§, jene ed^t fränfifd^en 9lawen, bie auc^ bie alten fränfifd^en

fcige unb .^aifei; getragen I}atten, roeiter 2öaÜer, £ubn)i9, meift

Su^, ^ertolb üöer 'i^ejolb, aud) ^ejUn, @ngelf)arb, ©eij (oiegfriebt,

feltener ^ernot, Eraft, Ulrid^. $ßon d)riftüd)en 'Flamen ift ber

^äiifigfte ^an9, ber an ^ftuftgCeit gleich Aons unb ^eiu} folgt unb

meOeid^t ein atti)eutfd)e^ Clement in ftc^ birgt. 3of|anne3 finbet ftc^

mir in ber %om ^o\^an (!) als gamiUenname. ^ann folgt, aber

md)t f)alb fo bäuftg, ^eter, bann noc^ feltener (5nbri§ unb 9}lattbe§,

^MoiÜ^m, m gluruamen aud) ß^lauSlin. '^Xuc^ bei ben roeiblidjen

%men fd^lftgt bad attbeutfd^e (Clement noc^ oor. ^ber boc^ erweift

ft<4 ber (Einfluß ber ftirc^e ^ier Kräftiger ate bei ben 3R&nnem. ^e
bewtfd^en Sßornamen bei Ji^auen fmb ^ebroig, 5lbet^eib, Qrmet,

3nneigait, (S^er^uS, Qeutte, ^iltrub, ijiltegunb, Siunne (^unigunbe),

^e^e (3Jicd^tilt>). 3}on ben ^eiligennamen finben fic^ am ^ufigften

®iifabet^ in ber %oxm (Slfe, fetten (SlSbet^, ^at^artna, Margareta

weifk in ber ftofeform (Srete, ^etroneUa/ XgneiS, fKppel (älpodonia),

•eteinieö Ottilia unb ber fpäter fo oerbreitete 9lante Änna. *)

^) <S8 fhibet fid^ ber Plante Stona 21 mal, ^eins 21, @an§ 21, ^eter 8,

<5nflel^arbt ((gwfleltn) 8, 8ttb»ig 1, 5, S9ert^oIb 2, Sßeaolb 3, »ejetin 1,

Sri^ 4, SßaH^er 3, 6ei| 8, anatt^&uS 2, (M>t\» 2, U(ri4 K »taf1 1, Oeniot
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^ie ^ertfc^aft bec Hird^e Umift ber ^tumame Jtt€ii)6erg unb

ba$ füeinexne fiteus, ia» ganj oeteitt^elt neben einem Saum obet

^aumgarten fte^t. (fö war ibo^I ein Sül^nehreuj für einen auf ber

OteÜe gefd^e^enen SJIovb. J^elbfveuje, roie fie je^t bie tatluilijc^e

^trd)e aÜentljdben aufiid)let, tamtt man nod) nid)t. 2luf ürd)Ud)en

^efi|, aber £aum auf (Erinnerungen auS ber altbeutfc^en weifen

Slumamen von ^eiliger äldCer, ^eiUgennnefe, l^eiliger Soben.

(Sellen' wir prütf, fo erfennen wir, ba| ba$ (Sotted^auSbud^

Düu DJiüiiiiei einen roiÜtonmienen ^Beitrag ju uujeiei iieautni§ von

fircf)ttrf)ent S^ed^t unb 33raud) ini 3JlitteIalter bietet. 5(ber man fiebt

aud} bereits bie ^^^f^^^ng ber una catholica ecclesia, bie noc^

unerfc^ütteriic^ feft }u ftel^en [c^eint, ftc^ anbal^nen* 3n wenigen

Salären ntu^ ber Pfarrer 7 $ro5effe nm ürc^Iid^e 9fle(^te unb l^üter

führen. ©ct)on wagen e§ dauern, bem Pfarrer nnb ^irrf)ner 9lb*

gaben ju tjerroeigern, unb muffen auf bem SÖeg be§ ^^rojeffc§ ba§u

gebraut werben, ^(ber nid)t nur dauern, fonberu aud) ürd^lic^e

ftörperfc^aften^ wie bai^ @tift ^BlMmüü^l, unb fteine abelige ^evren,

wie $an§ non 9ol^|anfen, t^un ber ftirci^e nnb bem Pfarrer wie

bem ^itd^ner ^bbrnd^. ^^odj 100 ^abre nnb ba« fränfifc^e ^anerm
üolf erbebt ftc^ gegen ben Tiud ber tiichud)en ^Jlbc^aben. ^Da§ größte

ä)lac^tmittel unb bie reid)lie (Sinnatiniequelle bilbet für bie mittel^

alterlic^e Äirc^e ber gebaute an ben Xdh. ®a§ (Seelgeräte, fagt ber

Pfarrer non äRünfter, ift bie erfte unb ältefte @ttlt ber ^arteten,

ein öberaud be$etd^nenbeS ®ort ffir bie bamalige ^uffaffung beS

CS^rifteiUiniiö. SDie Sidjciung in ber ^;obei.uot ift Day ba§

ber 3)ienfd) anftreben lernt unter ber Leitung ber .^ird)e, bafnr l)at

er i^r ju ge^ordjen unb feine 2Ibgabeu ju leiften. 2)er freie, freubige

£rieb ber pflichttreue im je^igen Men tritt nirgenbS ^emor. 9lid^t

einmal bie Xrmenpftege ift ^ier entwidett. ^er @otte8bienft ift

fd^ön unb gemütuoff geftaltet, ba§ ®otte§()au§ fcl)ön gefd)müdft,

Pfarrer Sltd madit ba?^u Stiftungen. G)ute Crbmmgen ftnb gefdjaffen.

9(ber biefe waren bod) nic^t int ftanbe, boS äJolfsIeben ganj mit ben

^nfd^aunngen ber ^ird^e }u burd^bringen. C^n ^rabmeffer bafür,

wie weit bie tirc|li(hen 3been bem fßoVt in gletfd^ unb ^(ut Aber«

gegangen waren, ift bie Sffamengebung. ^e 9lamen Sgna^, ^rans

1, Sat^arina 1, <S(fe 7, ©l^betl^ 1, ^ebwig 5, mbelbeib 4, ^tOlargarete 4,

®retc 3, Hippel 2, 2Iflnc§ 2, SWc^e (iWcd^tilb) 2, ^[eutte 2, ^rntcl^uS 2, ^tmeU
gart, Oer^ttfe, ^iUvub, $Ute, ^etroneUa, Ottilie/ (&Ha, Stvmnt, %ma je 1 mal.

Digitized by Google



9a^Uc« Slotlage ber wüxit l^ir^eiibiencr im brei^igjä^rigen Strieg. 121

3Eü!)er, 3lfo^fi«§, ^erefio, zeugen bcutlic^, toic ftotf bte ^etvfd^aft

be§ luöbeiucu itat^olijUmu^ über ba§ 33oIf ift, lüie J^oad)im unb

%ma bie ©igimtur be^ ,vi ®nbe ge^enben 9J?ttteI alters mnm. 3lbcr

in SMnßec ^abeu bie altbeutfc^eii 'J^amen bie äßor^etrfc^aft ht-

^tet — @elbft fold^e viel oerbteitete Flamen me S^lartin unb

Sltio^aet fhtben fid) nic^t, jia felbft 9)larta fe^It, aber au(i^ bie ^eiligen

ber %Mxt in 3}]ünfter. @rog lüar ber ^Bo^tftanb unb bie ^iüinc^t

ber 5lircf)e, aber ?vneben ^atte fte nid)t imb gab fie iurf)t. ^er

^fomr Don SJlüufier rebet öüu ,,U^^faI i-Ö^^t-fal) unb 5iummernujj/'

mit mli^tt bie ^itc^e um t^r Stecht unb i^ten ^eft^ ^vl ringen

|atte. ^ber gerabe biefe SSet^&Itniffe btftngten ba$u, aQe 9lec^t$9er«

^ältiiiffe fd^viftlid) genau ju fixieren unb fid)er überliefern. ®er

^roteftanti§mu§ ift üietfac^ ju üertrauensfelig imb gleidjgiUig ciCt^en:

über üon bcm, u)aä örtlicher ^rauc^ ift. 3Bev auf einer neuen ©teüe

n ( barübet unterrichten mU, mug balb in biefen balb in jenen

Mta futi(ien, batb an aUertci ^^üren andopfen^ unt oft red^t un«

ftd)ere Kudhtnft )u ermatten. %a% ®otte$^au$bn(^ von ÜRünfter

ftiebt einen 3öinf, wie wohl aiui^ eüaugelifd}eu ß>eiiieiiii)eu ein fivd) =

U4e§ ©runbbuc^ auftünbe.

beitrage jur "^otfage ber Mttterafi. itirc^enbienei

Sem 9(bt 3ottd^int non Slebetilb^ttfeit wirb in ^ibenbad^d

@ci)rift f^utbgegeben, er ^abe ben tßfarrer i»on 9Beil im Sc^j^nbud^

wtjagt unb maffe ftd^ laut Slu^fdjreibeu üom 1. 5tng. 1640 bie

Öfiftlid)e ^u^i^^iction eiue§ neuen consistorii unb ber jiirium cpis-

copalium im i^loftecgebiet an, nenne fic^ auc^ expresse episcopum

loci,

tCm metften l^atte unter i^m I^^^ $farrer Seon^arb

Steiger non ^ageUod^. 3n meldtet Äürftigfeit biefer 9Rann

Übte, ^,eit]t cm ©(^reiben bc§fetben Dom 16. "äno,. 41, c§ möchte

i^m boc^ auc^, wie anbcm, ber ©irner ©nabeiiu ein gegeben werben,

ber com ^crjog bei feiner 3"i^ödtfu»ft iui^ £aub permiHigt roorben

fei. (Sx ^abe in feinem dfjjftlhrigen miiiisieriuin uiet auSgeftanben,
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fein „^[nnflt^Uti^ butd^ baiS (etbige ftriegtoefen unb ennangelte ^e>

folbung eingebüßt, unb belegen fc^on mit ^al^xt mit bem SBaffer-

li ug uub i au htm ßabev= unb ©erftenbrot oorlieb nehmen müffcn.

3n einer iDctteren ^int^abe von bemfelben Xao, blitzt er, lüeil bet

3lbt fici^ weigere, i^m an feiner '^efolbung etroa§ geben unb bie

^attei i^m aufgefftnbigt fyAt, t^n anbeci^mo^in lu oetfe^en unb

i^m §tt feinen SSefoIbnngMdfflftnben %n oetl^elfen. 2ier SBogt ju

Bübingen erhielt barauf^in bcn ^efc^l, ben ^ißfarrer p ^agenloc^

bei feiner Pfarrei ntanutenteren, (e§ fte^e bem ^^rälaten nid^t

i^u einfach p entlaffcn) unb bem 2Ibt na^eaulcgeu, ba^ er bie ge*

bü^renbe ^efolbmtg reiche unb ben Pfarrer gu SSertid^tung bed

@otteiSbienftei^ uniierturbiert laffe. liefen äluftrag tid^tete bet SSogt

ntünbltc^ in Seben^aufen avS unb bedeutete (26. ^ug.) bie (Stffftnmg

be§ 2lbt§: er ^abe ben 'Pfarrer oon ^agelloc^ iiidit üerftofn^n uioUin,

fonbem weil bcr Stedten je^iger 3^^^ gör eine geringe ©emcinb unb

bo^ ^(ofter oon bemfelben faft fein (ünfommen ^abe, ^abe er bem

Pfarrer bebeutet, er möge, menn er feine (S^elegen^ett su nerbeffetn

fici getraue, fi^ um ^eränberung bewerben; ben im Ort fattenben

3e^nten (7 6d]ffL) wölk er Um geben, audj im fommcnben ^erbft

i^m ein 3i^»did}e^ an ^Beiu ^iitommen laffen, aber anf bie 'Ih-

Sa^lung ber rücfftänbigen '^efolbung tonne er fid) nic^t einlaffen,

benn er müffe ^u beiS ^lofteriS ^uSbrauc^ felbft ©d^ulben mad^en,

bie er »ieber be^a^fen möd)te. 3)er Sogt befegte nun in Sntringen

25 ©cf)fft. ^itofterfruc^t mit '^rreft nnb erbat fic^ *öef(^eib, iineinel

er bem %^farrer c^ebeu foUe. 5)er 5lird)enrat fd)tug tjor, ben Mlüfter'

inljaber noc^mal^ tu @üte maljuen )u laffen ; tuenn bieS feinen (Erfolg

^abe, folie ber Sogt bem Pfarrer ^albi&^rigen Sefolbmtg

verhelfen, momit ber @e|. 9lat fi<i^ etnoerftanben erhftrte. {Der SCbt

protefHerte, aber ber Sogt ließ bem Pfarrer ba« äugewiefcne ju*

tommen fBer. ü. 14. (Bept. 41):

9iun tarn am 28, ©ept. ber 0ofteramtmann üon 'Beben^ufen

5um Sogtgerid^t nac^ ^ageWoc^, forberte ben ©eiftUd^en nor unb

tünbigte i^m im 9lamen bed ^bt§ feine (Sntlaffung an: ^ageltoc^

fei früher aud^ ein Sfittaf gewefen, bie 4^n!finfte bort feien fo gering,

ba^ man feinen Pfarrer bamit üerf)aUen fönne, ber Ort merbe füuftig

üon fiujinau au§ uerfe^en roerben. ^esi 'jjifarrer^ fämtUc^e mobilia

mürben ntit ^Befc^lag belegt, auc^ feine ^mei ^^lein, p beren tlnfauf

i^m fein ^c^mager, UnioerfttfttSnotar Sturm ^ baiS @elb norgejlredft
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^dtte, h\& et Me in (Sntriitgen genommene ^ud^t mieber suvftdt«

gegeben ^oBe. Su^ eine ^albjiö^nge Setnbefolbung oom Öe6en«

Käufer SBeinjc^nten ^atte i^m ber Tübinger i8ogt jufommen laffen,

»elc^c ber Pfarrer cinftrocilen in ba§ .'paii§ feine? Sd^rooger? (Sturm

brachte. SWit $Üfe beg in S^übingen ft^enbcu bagrifc^en HriegS*

Eommtffatö ^rennet Ue^ aber bet ^lofteramtmann ben ^ein huxö^

6 ®olbaten nnä>ev megnel^men nnb bro^te, eS mit ber ^tn^t ebenfo

SU nta^en. ^ugerbem erfuhr Pfarrer S^e^ger^ bag ber t![bt bie

^lbüd)t ^abc, i^n l)eiiiUici^ abholen unb ,,in ein befonbere§ Drt" roeg*

führen laffen unb bat ba^er ben ^erjog (16. Oft.), tl^n ju n^x»

[e^en, bamit er nic^t mit fetner pfleglofen ^inbbetterin unb armen

fitnblein nnd^ otelem erlittenem ®(enb oerl^ungem nnb nerberben

müffe. ^yer S^ogt bertd^tete fiber bie norgefommenen Q^emattt^ötig«

Wttti (18. £tt) unb ber ^riegsfümimffär eit)ielt üon ^tuttgait emen

fd)Qrfm ^l^erweiö: er ^abe ben 3Bein imfefilbav lieber beijufd^affen

unb fünftig in ben ©renken feines; ^^ImteS bleiben. @o mirb ber

Pfarrer mieber p feinem äSein geEommen fein.

S)a ber le^tere auf feine Sitte um Serfe^ung feinen Sefd^b
erhielt, roiebertjolte er fein (Sefuc^ am 29. Oft. 41, boc^ o^ne @rfoIg.

Ünb auf eine erneute 33itte um Promotion mm 13. Quni ni42 er*

fläcte ber Siirc^cnrat, mim ber ^-ÖittfteÜer transferiert mürbe, fo

vare du beforgen, ba| ber $rä(at feinen enangelifc^en Pfarrer mel^t

QQdi ^agelioc^ laffe^ „fonbem bie arme einfältige 29ut bei folc^er

OGcasion (gteid^ mte ber §u Helberg mit ^unbS^ol^) jur papiftifc^en

3}le§ in§ G^tofter nötigen möchte." ^emgemäg befahl ber .s^er^og

(6. 3uli) bem 2:übinger 3Sogt, ben ^^5rälaten gu erinnern, er foüe ben

${atrer fo befolbcn, ba§ er ftd) babei betragen fönne, anbernfalls

loetbe man ftc^ mieber mit ben fttoftergef&Cen ^n Reifen miffen. Hm
1. 6ept. erflärte ftc^ ber ®e^. ^at einoerftanben mit bem Anbringen

be§ ^irc^enrat§: ber 'Pfarrer üüu .pagellod) foUe bei bem ^^rälaten

bie 9^ominatiün nad)iuc^en; menn er biefelbe md)t erbafte, bann foUe

i^m wie anbern ^irc^enbienern bie ^ilfS^anb geboten werben.

S>ie SSer^anbtungen bauerten aber fort, ^er W>t entfc^ulbigte

H mit eigenem SOf^angel: im vorigen Qa\^v bnben er unb feine

?)iener lang mit ©eiftcnbiüt fid) bereifen muffen, ^euer ^abe er

Srüc^te nom 5Ibt von B^i^ffi^ten eutleljnen müffen. ^odf) rootte er

Me Jlird^enbiener nad) ^)Jiüglic^teit befolben. 5tucf) an anberen 2lu§s

flüchten fehlte ed nic^t; bad eine ^Sfiai maren bie 3^^ntregifter noc^
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iiic^ ba, bad anbce 9Ral mar er felbfl Dbet fein fteOer iinb 9lmt^

mann oerreift. 9lm 28. Oft. 42 fonntc ber S3ogt cnblic^ Bcrid^ten,

ba§ SWoftcr I)Qbe fic^ mit ben Mudjenbiencrn auf eine ^^jnWcic ^e*

folbiiiig DergUdjen. (Sinen ^nftanb gab e§ blo^ noc^ bei benjenigen,

loelc^e bie ^etjoglic^en @bi!te von ber ftansel oerlafen^ bte ^efe^te

bei^ $t&laten abev )tt oetlefen ftd^ weigerten; i^nen bro^te bet Wit

mit 9)iet!flent(affimg. ® loavett bie ^famt ^obtai^ ^lenninger in

Sil [tu au uiib Ci)üttfrieb 9Uco(ai in Oft er bin gen, bic in einer

gemeinfamen ^Sittfd)rift (2ö. Oft.) um ^ilfc baten. 3Im 17. ^jloo. 1642

befahl ber (^e^. 9tat bem $ogt in Bübingen, ben ^(ofterin^aber „ober

beSfelben anwefenben Officiev'^ pm Übetftu^ nod^matS nu etinnecn;

wenn er aber langer terginerfteren noOe, fo foOeburd^ bieSeantten

^ugegiijfeu uub einem jebeii ininistro eine ^'»iölji.iöe ^^^ortion an

grue^t non ben $^ebent)änfer ©efäflen tüivflid} eingeräumt icerbcn.

3n ipertrcttalb batte im ^a^^x 1630 ber iüht 9^ifolau§ SBronm

eifen nom ^lofter niieber ^efi^ genommen. 9(m IB. ^t^t 1642 be?

tid^tet ber Sogt oon 9leuenbürg über eine mfinblic^e äl^erf^anblung

mcgen ber Söefolbuugen, wobei ber '^^ra^at ertldrte, er f)abe biö^er

bie Pfarrer ber decimation nnb beu (Sinfünften entfprec{)enb fo riel

al§ möglich befolbet. Wut bem Pfarrer p Urad) (üLuxid^), ^abc

er ftc^ beffen 3ufrieben^ett nerglic^en. 2)em Pfarrer p S)er*

bin gen O.^. SRautbronn (3). ge^drte bamate $u ^errenatb) wollte

er me^r geben, wenn biefer ber (Semetnbe mit ©c^mä^en unb ©c^änben

mdjt großes ^(rgerni§ geben uub bei feinem ^iBeib, TOet(^e§ fdjon in

ba§ 6. ^ü^r uon i^m fei, wohnte. 2Bürbc man bie i^m arreftierten

öefäEe ausliefern, fo fönnte er ben ©eiftlidjen auc^ i^re SRüdEftänbe

au^sablen taffen. Mit welchen äRitteln ber $r&lat bie fat^olifc^e

Dteligion mieber einjufü^ren ft^ bemühte, jeigt bie 9^ad|ric^t in S5ibett^

bad)§ mc()rfad| angefü^rlci odjvijt; beu 'j^jarier uon 3}]ert1ingen

^abe er oerjagt unb bie jur ^ir^e bafelbft fü^renbe ^rücte eine

1) fDerbinger 0er.«^ot von 1644 ftnbet ftt^ ein (ünttag o^ne

9)atum, jebod^ ftdier aa§ bem SKnfang ber 40iger ^a^re: ^er Pfarrer ^ei|e

bie Dorn ®erid^t auf bei ftan^ ©crimen, ^ebe unb metneibtge Seute, mit

Sebto^ung, fie foHett nur ein gut ^era ^aben, eS »erbe balb anberd werben,

ba| fie bte ^nb Aber ben ftbpfm §ttfQmmen[d)Iagen werben; er f(^eUe ftber

bie lat^olifc^en Pfaffen, flc lüiifen nic^tg unb fBnnten nic^t§, ^aben leine

Selber unb (alten nur mit $uren ^and u. f« w. Sft i^m Pfarrer beSwegen

fld^ fflro|in ber $farr bemü^tgen unb fein Gelegenheit anbexSwo au fudien

auferlegt worben. Gr blieb aber bid 1651.
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§inbcrn; ber fUo ftevamtmann aber ^abe für fic^ unb fein ©efinbc

burdf) ^afiir^mev unb anbete mel^cfac^ bie 2Jieffe in ber ^irc^e

galten (äffen.

Set ben äUten liegt noc^ eine IBefc^wevbe bei^ ^famti» ®tefani

»Ott Xuttcii (Ott. 42), ber ^errenalbifd^e ^ffegev in Satl)ingen tiabe

t^m Irotj feinem iBerfpred^en im nötigen 3a^r feinen 33efolbun9§n)ein

gegeben, obrao^I er äßein genug ^abe. Special unb 23o(^t in ^Jai^inc^en

er^dten ben ^efd^eib, Pfarrer unb Pfleger in ßJüte §ii Dergleid^en

unb bem etfteren su feinem Sein su ner^fen (U. Oft. 1642).

S)ie $topftei beS ®tiftö l^erreiilierg l^atte ftatfer gerbinnnb n.
bem Äonflanjer ftanonitui^ Seonl^arb ^opp nerüel^en. 5luf ©efe^t

^ee> Houigl gerbinanb (im ^iiollmadit^namen bee^ .Uaifer§, fetne§

%\m^) t)om 23. Qan. 16S7 mürben bie jur ^ropftei ge^örenben

Öencfisien unb ^unbationen be§ ©tiftS ben S^fwiten übergeben^).

9lacl^ einet älugetung beS Eitd^entatö nom 27. ^ng. 42 maren

BiSba^in übet ben 6Hftgtn^abet feine befonbeten lllagen eing^ommen;

ieboc^ roar ber ^ird^enrat bamit nic^t einuerftanben, ba^ bic uom

Stift befolbenben ©eiftUc^en einen 35ergteid) eingeben füllten, ber

foag ber grue^t^e^uten fei fo gro§, ba§ i^nen rec^t möt)l eine

3a^redbefolbung an %vnö;it unb ein Ouattal an äBetn unb &üh
gegeben metben Cönne. ^et ®e^. 9lat otbnete an, ben @tiftiStn^bet

gütlit^ bal^in ju bringen, ba§ er fo oiel gebe unb auc^ bie not-

roenbigen Bauarbeiten üornct)inen laffe. Bei ber fjieranf erfolgten

bteiftünbigen ^onferenj be§ .^errenberget Bogt^ mit bem «Stifts*

nbminifttatot vetfianb fu^ le^terer ba^u, ben beiben ^etrenberget

(Sktftli^en 110 S^ffl. tau^e ^n<^t ^vl geben (ftompetens beibet

SeHen juf. 86 @d)ff(., 12 (gimet 9Bein unb 138 fT.); bagegen xooflU

er bem Pfarrer non .^itbri saufen feine gan^^e ,^sa^re§befolbung

cm 5i^rud)t geben, „alfo ba| über foldje abfcl)lägige ^uuoeifung ^^3farrer

tnit ^In^eigung traurigen @emüt§ baoon gangen'^ ^em oieljiä^tigen

franfen unb ^dc^fi bebtüdften hattet §u9nd^ingen »oQte etgat

nnt eine ^albiöl)rige ^ruc^tbefotbung fufommen laffen, mobet bet

Sogt belichtet, rneiui bei C^nl^abei bie ©eiftUdjen gemä^ bem '-üefeljl

be§ ®ef). ?f\(\t^$ befolgen rcürbe, raürbeu i^m immer norf) etraa 250

^c^ffU übtig bleiben r^ev. o. 17. 6ept. 42). 3)ie 9^egierung lic^ fic^

beim ottcb mit bet (Miiktim ^ Sitify3htx& nic^t abfettigen unb

1) iHot^en^äu^lec a. a, D. 8. 198,
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Befahl eine nochmalige ä^er^anblung unter ^nbvo^ung anberer

Uebcnber 3Jiitte(.

Snsroifc^en ^atte ber ^Bogt em auöjü^rlic^eö Schreiben be§

HbminiftratDt!^ oom ld./28. 8ept ermatten: et l^offe, man roevbei^n

nic^t loettet ttetben^ lieber looQe et (Bemalt leiben; biiS^er ^abe et

hlo% ben Flamen bet possession beS Stifts, bte Sln^ung abet müffe

er anbern überlaffen. @r fü^tt fobami auf, xva^ et ben einjelnen

geben woik.

5)et ©e^. fHat tefoloiette fic^ am 22. ©cpt. ba^in: weil bie

(BelbgefäUe bed Stifts 3^it wenig etttagen, auc^ in biefem 3#
menig ^etn 511 hoffen fei, foHe bem ^^n^abet no^matt 6eioegü(4

j^iii^efprüdieii luerbeii, bou niinistris aujtatt bet ®e!b* unb SBciti»

befolbung nod) etiüue mel)r nn %xu&it geben. ^iefe§ ''^(u§ foKen

C her^ unb Uuteroogt möglic^ft ^odj ju bringen fuc^en, unb roenn fic^

bet lilbminifhratot ba|tt oerfte^e, fönne bet auf bie @effttte gelegte

Stteft miebet aufgel^oben »erben. 9m 14. Ott. berieten bie Sdgte

roiebet, e§ fei bei bem 3lbminiftrator mit allet SWü^e nid^t§ weiter

ju erreid}en, worauf ber ^er^og am 27. Oft. ba^in entfd)ieb, rocnti

ben ©eiftUc^en ba§ ^^erfproc^ene gegeben werbe, fo fönne ber Slrreft

retqnett wetben ; bie $ögte foUen abet fleißige ^ufftc^t l^aben, »enn

etmaS Doit ben SttftSgefftnen einge^e^ ba| bann bent einen ober

anbetn noc^ etmaiS mettereS an feinet ^efolbung verabfolgt oetbe.

3m ^louember lief noc^ eine ^efcf^njerbe be$ *ipfarrer§ oon

.^ilbriä^aufeu ein: fein §an§ fei fo baufätttß, ba| er fic^ mit ben

Seinigen in feinem gar lleinen musaeo bereifen müffe, bie Scheuer

fei berart ^ermitetgefommen^ ba| fte, wenn nid^t abgeholfen netbe^

in ben nftd^ften ^agen übet ben Raufen fade; enblid} fei „mit 9t*

fc^eibenljeit p melbeii ein bapferer ©d)meinftei9" baqemefeu, ber üor

feinem ^ufjug abgebrod^en roorben fei, ,,a!fo bajs ein Pfarrer ie§=

uuber benfelben mit großem Schaben entbehren mu^ unb ju Söfung

einigen ^enningiS nit ein Sömlein aufetsie^en fann.'' Seine beim

StiftSinl^abet öotgebtad^ten Stiagen feien iebei^mal bamit abgennefen

morben: e§ fei je^t feine ^aujcit. 3(m 1. 2)e5. etgieng ein ^erjogl.

^efef)l an Ober* unb Untern o^t §u ßerrenberg, ben Q^n^ai^^^"

^üepatietung be^ ^aufeS gans beweglich $u etinnetn unb feine (Sx*

Qdtung wiebet p berid^l^en.

S)et leiste Slbt Don 9irf4iitt war (1637—1848) SBumbolb

3ütci^er. ^Rot^en^&uSlet (S. 66) rü^mt oon i^m, bag er bem 4^og
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gegettflftet bie Siedete bed ItlofletS fe!)r ftramm wahrte; me^reven

proteftantifc^en ^i^farrern fperite er bie ©efäüe, »üge^eu ber ^erjog

bie ©efäfiic bee kloftei^ jperren (leg.

5(bt SOöiinibalb löurbe, luie bet ^belbergev, uon bec Regierung

am 6. 9loo. 1641 einet ^onferens nacil <5titttgatt auf ben IB. 9loii.

eingraben, um mit beii müTttembergift^en Wüm megen ber ^att*

Befolburtgen §u oer^anbeln. @(^on am 27. ©cpt. flagt Pfarrer ^abxi

Don ©ültftein, ber ^irfc^aucr ^^täiat l)abe i()m jraar einen %ül

feiner ^efolbung geben laffen, aber feit fie (bie Äat^oUfd^en) fid^

ttftumeit taffen^ einen freien :Suft t^un, !önne er nid^tö me^c be«

fmnmen; ol^ne beabfu^tige ber Xbt i^n ba^in $tt br&ngen,

bo^ er oon neuem feine Slonrinatton non t^m etbttte. (St fyAt t^m

ba^ fd^on im üorigen ^^^^r angefüunen unb neulich roieber, mit ber

3)ro^ung, wenn er fic^ baju nid)t Devfte^e, njcrbe er einen anbern

^forrer einfe^en, S)er Pfarrer bittet, bem '^Ibt bie ©efäUe p
ffttrren unb t^m p einer ^olbiA^gen SBeinbefolbung ju ml^elfen.

@in gana näglid^eiS (Sefucf) legt Pfarrer ^ni^ in (Sbetbtngen

m (b. b. 6. Oft. 41) : SDer ^peger gebe i^m nic^t einmal ba^, roa^

berSlbt für i^n anroetfe, rcaö beiii 5{bt, wie er bem ^^fnrrer perfonlic^

jagte, felb|t nic^t gefalle; man möchte i^m um (^otteS SiUen eilenbg

^fen, länger Unne er ftd^ mit Sffieib unb ftinbem nii^t fuftentieren.

Xm 8. Ott. bringt Pfarrer Geringer non {^i^ingen nor, eS

fei imt jufolge frfltl, 33efe^te an ben 93ogt ^n Seonberg eine emft«

Iid)e Erinnerung feiner ^efolbung megen ergangen, beffen ungeachtet

„^aben fie i^re 3^^«tfrüc^ie alliier, baoon id^ foUte falariert werben,

li^gU^ oerfauft.'' Ob» fei ein Leiter von Bübingen getommen unb

^be gefagt, bie ^rüc^te feien an bie turfftrfttic^e 9(tmee nerfauft,

bie 53aucrn foKen fc^Ieunigfl brefc^cn unb Me gfrud^t nnc^ ^fibingen

führen. 3!)er Pfarrer legte ein nom ^iijdjauer Pfleger au§geftet(te§

3Scrjeid)ni$ feiner ^efölbungSrüdftänbe mx (feit 1635 ®etb 234 f(.,

Stückte 154 (Sc^ffl., äBein 11 ®imer), jngteicf) ein aSerseic^nig üon

15 IHQg))ttnIten n, a.: bie gel^ntfrüd^te im Rieden tommen auf bie

1000 Sc^ffC., trot^bem werbe i^m feine ^efotbung norent^alten, er

^abe loegen fortiDä^reuben giief)en£> ]d]racre .sjauejinfe in Stdbten

jaulen müffen, ba§ ^farrJ)au§ fei ganj bauUv^, er ftede in großen

^c^ulbcn, auf ben SGßinter fei er meber mit ^leibung noc^ mit ßolj

unb meil oft franf, ^abe er mit graben Unfoften 9M!are galten

müffen; einen ZmnI SBein ^abe er er^Iten, er fei aber ungenießbar.
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Sm 15. C(t. nagt bev S^^iai oon 935bHtigen, %tii}c ^iben<

baii^, bcr ^ftlat oerfprec^c jnjar, il)m bte Sefolbung 511 (^ebeii, ^iefie

c§ aber unter al(ert)anb ^Diiüänbeu Ijinau^, „biö er Jr^icljt unb

2Bein 511 Haften unb Sleüer brinc^et unb t)ernact}er illud tritum, c§

giebt fein ^^3faff fein Dpfer ipiebcr, feilet unb prafticieirt unb mic^

meinet ^efolbung beftaubiert." (&t bittet^ ben äJögten p (S>aim unb

Böblingen p befehlen, bo^ fie i^m eine V^jä^rige 5ruc^t= unb 98etn«

befolbung von Den .pirfdiauifdjen (Gefällen au§foIgen laffen: in

B ^abren babe er nid)t uieljr a(§ eine lialbjd^vige ^^uditbefolbung

befonuueu unb feinen äi^ein, unb für^ltc^ gälten i^m bie ^Jleuneggifc^en

®tra|entftubet iw^i gute ^etbe weggenommen, fo ba| i^m nun au(4

bet ^elbbau niebergetegt fei. IBoIb batauf lam bet ^et^og felbft

nac^ 335bttngen, unb ber ©pectd ergriff biefc günftige Gelegenheit,

unt nod)maI^5 Doiiidiig 511 luerben. ^ie Sellen) djuft ber ^tßfarvei,

fc^reibt er, fei ben ^irfdjaucr 5lbten oor etroa 180 ^a^ren oon einer

$er$ogin t)on ^antua)^), bie in Böblingen i^ren ^itroenft^ gehabt

^abe, überlaffen morben, mit ber audbrflcflic^en iBebingung, bie

iemeiligen Pfarrer an9 ben ^nfünften be§ ftCofterS §u Befolben;

aber ber gegennjärtic^e 'Mi tümine feiner 33erpf[id)tuiu3 jdjledjt uad).

(£r bringt bann biefelbe 'Bitte uor, wie in bem @efud) uom 15. Oft. ^ie

(Sntfc^eibung be§ ^er^og^ lautet: „SOSie mit anbern, alfo foUe e§ mit

bem @u|>|)licanten auc^ gehalten werben. 9db(. ben 31. Oft. 1641/'

Unter bem 6. 9loo. erging nun an ben 9bt eine 9)or(abung auf

ben 13. ju einer münblidjen iBer^anbluug , sngleid) ber '^^^fe^l an

bie ^efane in Böblingen, ^aitjingen unb ßerrenberg, cieuaite ^^(n-

gaben liber bie ^irfd^auer ^efolbungigau^ftänbe an ben ^irc^enrat

einsufc^idten.

aitt XuSjtanb geben an

ber @p^tat in Obblmgen: 196 ©c^ffl. Sfrttc^te, 4 ^uber ^ein,

5V» t?uber ©tro^.

^:pfr. ^öljle in SWaic^ingeu: 2387« ©d^ffi. glückte, 27» ©c^ffi.

(Srbfen, 5 5^uber ©tro^.

8Nibri in ®ttttftein feit 1639: 150 {I. «elb, 81 Sc^fft.

^d^te, 15 eimer Sein.

^:pfr, Slan^ in ^berbingen feit 1639: etroa 160 (bc^fft. grüc^te,

4 (£imer 4 ^mi ^etn.

1) (Semeint ift Oatbava« Okma^tin (SberlftatbiS im fßaxt, f in 856«

fingen 1503.
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$fr. (üaftpat in Slu^borf fett 16B6: 145 @c^ff(. ^ttc^te, 8 (Eimer

^fr. ^rautroein in (^ed)ingen beridjtet, baß er bie '-JJfarrei

Stamm^eim feit 2 uerfe^e, aber Ceine ^^öelo^nung er^alte^

meil et von ber fHegierung unb ni(^t t>om Prälaten nominiert fei.

S)e( äiogt l^atte ben Sefe^t nom 6. 9loo. erft am bei^ an«

betoumten £ecmin9 er^alten^ nwrauf ber fet^teve auf ben 29« Stoo.

Deijdjüben rourbe unb bann noc^nuü9 auf ben 13. ^^hv.

9lnu antroottetc 5Ibt Söimibatb om 9. ^t^., bie bem Mlofter

inforporierten ^^farroitare feien bi$i)ev pro ratione temporum fo

ergiebig ^efolbet morben, ba^ fte ft(^ nid^t besagen Knnen
; faUi^ fte

^ bennoc^ befc^meren mollten, !5nne biei^ vor bem ftaifer atd bem

fonqjetenten 9flic^ter ueutiliert werben. 6ine ^onfereuj fei olfo

unnötig „imb ba^ roir lüec^en beraeqticf) «nb bebeiitlicfjen 5}lütioen

iu ctuttgart nit erjdjeinen, roelc^eg un^ prä|ubicierlic^ unb bei

uifetet l^d^eicen Dbngteit nit mo^( netantmortlic^."

3n bem Anbringen bed ^rd^envat^ oom 27. Sng. 1642 ^eigt

e§, ber Qn^abcr von .sjirfdjau motte fic^ blojj 5ur SfJetdjnng bericuigen

^eMbungen üerftel)en, bie frütier bei ben Slatljolijdjeii »erorbnet

geroejen. Slbcr bie ^^^farrfompetensen feien fd^on feit oielen ^^^ren

)o gereicht roorben, roie bie gegenwärtigen @eift(id)en angeben, unb

bn; frü^ete ^bt @atft (1630-37) l^abe fte auc^ nie nermeigett;

man fotte bem ^oftertn^bet nod^matS gütUc^ ^ufpred^en, menn jebod)

erfolßlüe, btc (Gefälle fpciicn, — roomit fid) bie ^egieviing am
1. Sept. cincerftanben erüärte. (5^ muf? aber fd)liej3licf) 511 einem

^iergleirf) gekommen fein. 3luf eine 'Se)d)n)erbe be^ ^efan§ 3peil)el

in ^Böblingen erging ber ^efd^eib, ba^ ben (S^eiftUd^en i^re ^efol«

bungen bem Sergletcf) gemäg non ben $irfd)auifd)en (SefftKen gereid^t

»erben folkii (10. ^Jloo. 1642).

^te 9Ibtei ^otd\ mar nad) bem '^^leftitiitionxH^öitt bem ^(ofter

^t. ^lafteu gugefproc^en morben; ^^bmintftrator mar ^^^tacibui^ Stäubet,

äRönc^ non ®t. ^lafien (Stot^enl^äudler a. a. O.). ^ie nur noc^ in

ficiinger nor^anbenen ^(tenftü^e laffen boc^ erlennen, ba| bie

3ufiftnbc biefelben waren wie anberroärti^. @« mec^fetten SWo^nnngen

<m ben H(ofterin!)abec, 'Iscrfpredjnngen be§ le^teren unb Xiüljiuuiat

feilend ber Diegierung. Mitgeteilt (ei ttinigei^ au§ einem ©d)ieiben

be^ ^^farrei^ M. ©d)ülin ju Jßorc^ on ben ©d^ornborfer !ßogt »om

l&.€ept. 1642. (&t fd^reibt u. a.: ,,3Reiner wenigen, alten (er war
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hamals 54 ^a^te oü), avmeii trnb oetaci^teii ^erfott fyibm @ie

gleidjiüül Doi biefem einen äffen gemacht, mid} bcigeftalten ju fala«

rieten, ha^ ^rf) füinie iJ^iifrieben fein aber boc^ afy\ lengften wetzen

pubüctrung be^ iüngften empfangenen fürftl. Mandats unb .^ivc^en«

gebettö unb einer g^onen pvebigt, bartnncn Sc^ bie netcf^ei^Ugen

im ^apfttum, fonbetlid^ bie Oib&nS fieut bem ^l^arifftev nergtic^en^

ba§ ©ie i^me in etlichen liniamentis fo qteid^, afö wann fic i^me

aii0 bem gefid^t ^erau| gejd}iütten, bernm^eu bebrütet, ba§ nit aHetn

bie befolbnng, fonbern auc^ ber fopff raacfete, ©ie ^aben mic^ uff

i^rem Territorio, Sie fdnnen mic^ wol^t üima& anberiS fe^en la^en

u. f. w. ^oben mit an(| bi^ dato {einen Setgli^ anetbotten, vU

wentget conientirt, n>atf dfo nno verbo no^ nid^t^ ma^ bie @tteff«

mutter iljiem (im ^^^rebigea uub Letten) unge^orfamen unb (in ii}rem

fmn) Derlorenen (5o[)n geben merbe. SBenn ber Effect fo gut, als

ber 5lffect, fo roürbtö fc^lec^t ^erge^n. ^en Sntraben nac^ können

@ie mic^, fonberli^ in bev ^xuiijit, gat ml für noU befotben."

3n ÜRonlbrotiti mar im ®ept. 1634 (E^riftof e^atter,

ben bie ^c^roeben SInfaug 1632 ueitiicbeii l)atten, roieber eingebogen

unb (ebte bort bi§ 1. Oft. 1642. Unter ibm battcn fidi fcf)on nor

ber iftüctte^r beö <^er^gS in§ A^anb nerfc^iebene ^^ifarrer raegen un*

genügenber ^efolbung )tt besagen gehabt/ fo bag fogat bie tönig«

Ud^e 9%egierung in (Stuttgart il^m ein 4foinnerung§fc^reiben fd^iden

mu^te, er folle bie erlebigten Pfarreien ben jeroeiligen ^eroerbern

überaeben unb ben Dinliaiibenen c^ird)enbienern il^re ^^efolbuugen ju

teil werben laffen. iix entjdjulbigte fic^ bamit, er ^abe ben Pfarrern

blo| norgeftcfft, bn^ er bei ber geringen (Sinroo^nerja^l unb ber 2lB*

nal^me ber @efftUe nid^t fftr jebeS ^orf einen befonberen (Seiftlic^en

anfteSen fönne. ^ie ^er^AItniffe mürben nid^t beffer, nac^bem ber

ßersüg bie 9iegieiunc] iineber angetreten Ijatlc. 3)ie bnnialit^eu ^on--

füfte fmb auö jiil^riid) erjatitt in ^J^artmann^ iiirdjeublatt 1852

©. 289
ff. Qnäbefonbere erlaubte fic^ ber auf bem ©c^to^ Hatten*

'
tl^al bei ^ai^ingen mo^nenbe ä^ogt (StengKn aUerlet @emaltt^&tig»

fetten gegen bai^ ftlofler unb beffen Sente. ^er tStbt bef(^merte ftc^

DergebUrf) barüber beim |)er§og unb ^alf fic^ enblid() felbft.

©ommer 1642 lie^ er ben 33ogt in bem benad^barten Scfimie ge*

fangen nel^men unb in ber 'öibliot^ef in !l02aulbronn einfperrcn.

ä(uf biei^ l^in nal^m ber ^ei^oglid^ t^orftmeifter am Stromberg

SbtS Jtoc^ nebfl nier Austen nnb etlid^en Stüden meg.
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fangg 5luguft ocrglic^en fic^ bie (^e^iier, unb bei* SSügt rourbe

wieber frei.

3n bemfelben ^onat nun mu^te ber ^^ogt auf ^ec^oglic^en

^efe^l 1104 SRaulbtonn, ttni von bem Utoftecinl^abev eine vunbe unb

unoecf^taufte ^tflärung ^inftc^ttic^ ber Sefolbnngen ber ftttd^en»

rnib ©d^ulbicner p nerlangen. „9^oc^ franf unb fd^nterj^aft in

feinen ©liebern" machte er ftc^ ba^in auf unb lie^ burcf) feinen

^ofKKion im ^lofter melöen, ber %bi ober ein won i^m 'Beauftragter

foQe ^erauSfommen, er l^abe i^m etwaig $u eröffnen. !am ber

IHofterfellet SOinflot ä)ih(i)ae( Stumpf (ber einige 3^ nor^er

ben Pfarrer oon ^eiffad) unb ^ad^t fc^änblic^ be^anbelt l^atte,

Äirdjciiblatt 1852 293
f.) unb bat jiiuerft um ^I>er5ei{)unc;, bag

ber i^ogt fürjtid) in^ ^(ofter gefülirt luorbeu fei; er, ber Atelier, fei

baran unfc^ulbig unb bitte, i^n nic^t entgelten ju laffen. ^er

Sogt erioiberte: d^ott werbe im feiner richten, fie foUen ftd^

aDSerett befpiegetu an bei^ Oberamtmanni^ ^iener^ bem man bie

|)Qnb übfdjneiben muffen, lüeil er fic^ bei bem Überfaü ^od):nütig

unb freücntlicf) in ©ebärben unb ^T^eben gegen ben 5ßogt erzeigt ftatte.

©tenglin entlebigte fic^ fobonn feinet ^4(uftrag§, welchen iötumpff

im ftlofter auiSric^tete^ tooranf er mit bem Sefd^ib mieber erfc^ien:

ber Sbt ^abe ftd^ fel^r oermunbert, bag vom ^erjog eine S^rberung

Ott i^n gefteQt merbe; s^folge faiferlid^en ^anbat^S ^be er DoKe

©croalt, in feiner fianbfc^aft bie ©ciftUdjen ansufteütju, ju befolben

unb na^ feinem belieben mit i^nen ju l)anbeln. je^t fei nod^

fein ©eiftlid^er non i^m angefteUt, alfo ^abe er auc^ feinen %\\ be^

folben. @(^tt(biener feien überhaupt nod^ feine in ber iSanbfc^aft

SDtonlbronn (ber Ü^ogt fügt bei: „melc^eS bod^ nit mal^r"); menn

einmal lüicber ^ugenb in ben ^Törfern fein werbe, wolle er fc^on

Sc^ulbieuer au jleUen unb befolben.

3)er 33ogt lie^ fid) auf feine ^ßer^anblungen ein, ging unb

f)»errte, mie i^m befohlen mar, bie (i^efätte beiS ^lofteri^ in feinem

9mt. %fx ftir(^enrat ^ob in feinem IHnbringen nom 27. Stug. ^«mor^

t8 fei befannt, ba^ bie com ^lofter 3Jiaulbronn ju ^efotbenben

befünber§ fdjUniiu baran feien unb fdjtug üor, jebem Don i^uen uon

ben 9)iaulbronncr ©efätlen eine jät)rlic^e S3efolbung an 5^ud^t, eine

l^ici^rige an (Mb unb an Sein ebenfooiel, ober fomeit ^ langen

P geben. S)er Sel^eime 9tat mar bamit etnnerftanben^ nur

foEe ber i8ogt babei gute SRanier unb ^i^fretion gebrauchen unb
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loegen bed ffleini^ foQe bet ftirt^envat na«^ bem ^evbft * »iebet an«

mahnen (1. Sept.) ben S^ogt erging bo^er am 3. @ept $efe^(,

er foKe fid] uod)mal^ nad) ilkiilbrünu begeben imb uerl)aiit)eLii.

Witx e^e ü)u öae 3)e£ret erreichte, eibat er fidj in einem ©cfiroibeii

Dom 4. Sept. wieber ^efd)eib : er ^abe jroar bie ^efäUe gefperrt,

aber bet W^t oertonge biefeben unter emfa^en ^ebro^utigen von

bell ®ci^u(t^eigeit unb B^^ntbe^dnbem, loetd^e nun iitd^t wtffen^ vom

fie folc^en foden; leiber rooüe bei* -ffäffen @ebot uor bem raürttem'

berf\i]d]eu tieften, bie armen (^eifüid)en aber foflicitieren täglich bei

i^ui wegen tl^rer ^öefolbungen ; er erbittet jic^ U^er^altungi^ma^regeln,

»eil periculum in mora. @o ging am 6. @ept. ein neuer (SxIa^

an {fß ob, ben ^efe^t nam 3, merbe er erl^alten nnb befolgt !^aben;

wenn ntc^t, bann foUe er gemäg bem (Srlag t)om 1. ©ept. ^anbeln.

Someit cin^ ben il£ten ju erfc^en ift, ^atte ba^ Stlo|ter folgcnbc ®eift=

li^e §u befolöeu . M. ^ex% @d)teitfec in fiomcrS^eim (unb ^iürrntenj), M. ^o^*

ßeibbranb in Äiimdi (unb (^lac^t), M. !3o^. ^erg gvifäuS in Dfd^elbronn

(et DCifo^ aucf) iffiims^etni , 2öiern§t)eim unb SSurmbcrg), M. T^Icitttt^ in

^rc^^cim a. dl. unb M. ^ol). Öel)er in öo^ent)aslac^; au^erbern ^atte ber

Pfarrer oon ®ünbelbact) bie ^öefolbung von i^Uingen anjufprec^en, welcher

Ort i^m a[§ ^-iUat gugcroiefcn war.

10. Sept. beridjtet ber i>ü9t niieber über eine Söer^anblung

in aWaulbronn. @§ waren ju it)m ^erausgetümmen ber 3Wönd^ Bern-

bardus, ^^welc^er ber^eit bai^ directorium im Softer fft^rt^" ^) unb

ber 5l(o{ieroberamtmann Sc^erer nnb erü&tten t^m, fobalb bie be«

treffenben ®eiftlid)en fid) t^ebüftrenb auuielbeu lucibcn, werbe ba§

^lofter fte fo niel a(§ möglid) befotben. ^er 3?ogt moßte fogleid^

wieber fortreiten, lie^ ftd) aber noc^ einer ^k^ljeit einlaben^ bei

metdfet ber ^önc^ ^ern^arb i^m na^egte, auf bie ^er^ogK^^

3uri$biction nid^t $u genaue SCufftd^t ju ^ften. (Er entgegnete aber,

er werbe nid)t at§ meineibiger unb pflic^toergeffener ^ann ^anbete

nnb na^m feinen 5(bfd)ieb manicrlidj unb auf§ atterjreunblicJifte.

^ie @ei|tlid)en begaben fid^ nun nac^ 3)hulbronn unb am

16. (Bept. berichten ©pe^ial 2)auber unb S3ogt <Stengtin über ben

(Srfolg. ^(d fte famen^ Ke^ man jle suerft eine Stunbe warten^

1) %tä) fttunsittger, tttfunbttc^e ®efc|i4te von SRaultonn trat 9Lbi

®|riftof 64aOer oot 22. guli 1642 auHer war 21. ^ugufl wieber in

bemfelben, refignierte aber oor 80. @ept. 1642 sunt zweitenmal. 92a(!^ bem

Obigen nm| bieS fd^on oor bem 10. Geptembex gefd^elen fein. 9Cm 80. 6ept.

trat Slbt lOeml^arbin SBuc^inger bie 9(btei an.
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bann rourben junac^ft bie beiben Pfarrer dou ,&ot)enl)üölü(^ unb

Äircf)heim a. )R. oorgeforbert. ©ie waren uai^^er befonber^ barüber

m^M, ba^ fte flehen mußten, mäl^renb bie 0oftevtn^abev fa|^.
iZHe festeren fptat^en t][|te Setmunbetung batüBev ba| ber

§er^og übcrl^aupt fic^ um bie geiftlid^en 33efotbungen in bcr ßanb=

ft^aft 3)laulbioim fümmere, er ^abe mit bcr Collatnr ni(^t§ p
t^un; locnn bie Pfarrer noc^mal^ einen roürttembeigi) d)eu ^efe^I

onne^men^ »ärben fte ftra(^§ cafftert werben. 'Mit Württemberg

l|Wen fte gar mdm^ i» fc^affen, oielmel^t foKen fte ftc^ tategotifd^

ba^tn erüfttett, bag fie baiJ ^oftet alletii al8 i^re gnöbige .^errfd)aft

onerfennen, eine Zumutung, gegen m\d}^ bie ©eiftlidjen semel pro

Semper proteftierten. SSon bem ^^farrer §u ^ird)^eim uertangten bie

SJlönc^c au^erbem, ba^ er bei bem fürjlid) mit i^m getroffenen S^er-

gleich bleiben fotte, meieren er jebod^ nic^t angenommen ^atte.

. Keimet Pfarrer auf bie ^^^^ fic eigentlid^ forberten, ant*

iBortctcn: iljie 53efülbung, erflaitcn bie lUlönd^e foIcf)e§ für ein

impossibile unb ^ie^ien fie branfsen nor bem Sllofter warten^ nad^

hu (£ffen foKten (ie fc^riftlic^en ^efc^eib befommen.

hierauf burften bie Betben anbem nortreten, bie ^arrer non

l!omer§^eim unb cou )li3ei[fac^. 5Iurf) an fie raurbe ba§ ^iierlangen

gefteKt, bie 5loflatur • üom ^(ofter ju erbitten, ©ie erffärtcn, bnju

feinen ^efe^l )u ^aben nnb mürben jnletit aud^ bamit entlaffen,

fie follen marten, bis fte fc^riftUc^e 9ie{o(ution ermatten merben.

U. Sd^teiffer oon SomerS^eim proteftterte norl^er no^ feierlich : et

(ci ben 20. 5ebr. 1635 üon ber bamaligen föniglid^en ^Regierung

ordluarie vocirt, nominiert nnb confiiniicrl morben, unb e§ babe

bamais in feinem ^efe^l nic^t ge^ei^en, er müffe fic^ in OJlaulbronn

' um bie 9lomtnation melben, fonbem. er merbe feine ^efolbung er«

(alten mie feine Sorgänger; „fte ^aben aber nur ein ®e(ftc^ter

boröber gefd^lagen/'

@pejia( unb ^ogt legten intern ^eric^t über biefe Vorgänge ein

^Ber^c^niS beffen bei^ mad bie vier Pfarrer anj^nfpred^en, maiS fte

erhalten Batten nnb ma0 nod^ im 9lefl mar:

^irc^l^eim a. 91. Slnfpruc^: 184 ©d^fft. gruc^t, 23 ©imer äBein,

254
f(. @elb. (£mf»fang: 29 ©d^fft. 4Vi Sri. ^rud^t 3 <^mer SBetn,

<^fr«Wb.

^o^en^a^lac^. ^nfpruc^ : 259 ©c^ffi. Sruc^t, 14 (kirnet SQ^ein,
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147 fL ®elb. (Srnpfatig: 4 @c^ffl. Sri. gftuc^t S Otmet IB 31m

Süuieridlieun. ^^nfprudj : 435 3cl)[{l. gi-udjt, 45 (Simer ^ehi,

33772 fl. @elb. dmpfang : 0 ©c^ffl. ??ruc^t, 13 ^nii 2Bein, 0 fl. 05clb.

aSci^ad). Jlnfprud): '^2 ©c^ffl. Srud^t, 28 (ümei; äßein.

(SiR))fcmg: 27 (^c^ffL 4 Sri. Stuckt, 8'/^ (Simet SBSein.

^et SBeric^t fä^rt fort: „fonften ift aber tiunmel^r foitnenHar

am Xag, roie falfc^, oerfc^rauft nnb argliftig be§ Mofter§ S^^^ß^ß*^

in einem unb anbern (Stücf ni]ilHie{)et, bcnn üor 8 ^:agen ift ron

feiner (^oUatur getebet luorben, foubein einig unb allein gel^eilen^

iDonn fi(^ bie d^eiftUd^en t^red (Salarii falber gebü^renb «erben an«

melben^ foOen {ie beS Klojierd Sinfommen nad^ befolbet werben.

Hnfe^o ift eS ein onbeteS unb vermeinen atfo burd^ ben langen

^iluf^ug "^olt Qufäubnngen unb bie arreftierten 5rüd)te mit (3mait

^inmegjune^men. SBeil nun biefe 4 ©eiftli^en non be§ Mofteri

©infommen biei^ Qal^x mit g^üc^ten (benn im %xit S72aulbronn aUer«

bingi^ fein SBein mad^fen t^uet) ^) fönnen fakriert merben, oi» l^aben

wir ein foId[)e§ ^iemit nntert^änig bertd^ten nnb femer SBefd^aib er*

luaiteu, meffen icf) 5309t mirf) ferner ner^alten; unb tjab ic^ beu

3e^ntbeftnnbern allberait befo^Ien^ mit 2:refc^ung ber ^e^ntfruc^t

Dort $u fahren/'

^er l^ierauf erfolgte ^efe^I ber ^Regierung 00m 17. (^ept. 1642

lautet: „äB^itn be^ ben SDtauIbronnifc^en OrbenMeut^en aufl berofetben

erteilten resolutionibus nirf)t0 anber§, alg ^ur lautter gcfdljiliclje

tergi\ ersationes ju üerfpü^ren, nnb fomf)I abjunet)men, baf^ Sie

roie üorige, al^o auc^ bi& 3a^r ben £irc^en= unb ©djuelbienevn mit

Heb nic^ti^ miberfa^ren ^u laffen gebenif^en: al^ ift nod^ma^len unger

(SrnftHd^er beneld^, bu foQeß ben nuDistris p i^ren 00m felbigen

^lofter bq)enbierenben befolbungen non be§ (i:iofter§ gefällen uf roeig

unb mag, loie ber unberm 6. (Sept. ^ü^gftljin an bid) abgetiaiu^^ne

beneld) bie ^anbt gibt^ mürd^lid^ oer^olfen fein; baran ^e{c^id|t

u. f. w."

S)er oben genannte Sai^inger Sfi^ial M. ^einric^ Zauber mar
früf)cr (oon 1633 an) eoangelifd^er W>t in !RRitrrl|avbt gercefen.

)]ad) bei ^djlac^t bei •Jlörblingen mugte er einem tatl^üUfc^en 3lbt

meieren, (Smerid) von Stabe. SSon feiner 9J?i!rrbarbter ^zit ^er

madjte er nun megen eineS ^efolbungSrüd^tanb^ ^^nfpräc^e, bie iebod^

1) nemH4 bamali^, infolge ber tSecbeernngen M MegS.



ißotlage Der mnvtt ^iic^eut>iener im breißtgjd^cigen ^rieg. 1B5

tinberec^tigt abgeroiefeti wutben. ^ie (Mfdrung bed W>t$ würbe

il^m abf^riftlic^ mitgeteilt «nb am 2s. iHug. 1642 ücrantiöortete er

fic^, bamit er nid^t in SSerbac^t fumine, er l)abe bie ünroabr^cit

benotet, wobei er „biefem Pfaffen, ber fic^ loiber (£^rifti ^efe^t

(Suc. 22 V08 aotem non sie) einen gnftbtgen $erm titulieren

ttii ml fc^enfen" voxU:

1) iDer tat\)o[\\d}^ 'äbt i}atle eiilärt, er fönne ftd) feinet 3^u§fta^b§

eiufinnen; oI§ er üom Älofter ^eft^ ergriffen, \)ah^ er ben ©pe^iat q(eicf)

anbern ^ags licentiert: in 14 ^agen foUe er l)inn)eg unb um anbere

Soitbttion ftd^ umfClauen. Zauber berid(|tet, wie ftc^ bie Sac^e in ^al^r«

^rit ner^Ite. (etc (fonmeric^ oon stoben in fCnno 35, balb itac^ Oftexn,

SNnbtS §ieailt<i^ fpSt, in bait (Klofer tommen, unb ntit bem Sogt donrab etAIHn

«nrfF bie 9lbbtei) gangen, nnb mit mir gefprac^et, alba su fflad^t geffen, unb

vNt effen id^ mic^ gegen i^me bcflagt n)iffe nic^t, weil SßaibKngen ba

^ $farr^ert geroefen, tatber in ber ^fc^en liege, wo id^ ^in foQte, ^t er ben

Sogt brr an^ beim effen mar, gefragt, ob nit brausen im ©tftbtle eine fßt*

^furg für mic^ mere. Unb er fieantmortet, Sa, t9 mftre eine feine SBe^aufung

btan|en, aOein feien Je^o noc^ 6olboten brinnen, ift er nolgenben SRorgen

Vit So0t unb mir ^inaulganoen» biefelbige befe^n nnb l^at ben @olbaten

Mollen, bof Über^immer su romen unb mi<l| einaieten lu laffen« 9lad) bem

Mbigeffen, borbe^ IBogt unb i4 ou4 deme|en, ift er meg inS Zeina«^ ein

Si^en^nr §a gebrauten, gefogen unb ^t fl^ mit feinem einzigen Sort oerlauten

bffen, ba| er mi4 meines minisierii (icentieren, ni^l meniger, ba| Idj in 14 Zagen
ttt^ ^inmegbegebett unb umb anbere oondiüon umbfc^auen foQ, fonber mi4 im
miniBtario bleiben (äffen. Unb ald i^ fein ^oä^w* gebetten unb angef)nro<^ett,

(infaro au4 in ber (Sloftertirc^en prebigen gu (äffen, ^at er gefagt: fßein.

1)tefe ^4en ge|j{re je|t S^nen au; i^r ^abt, fagt er weiter, broben auf bem SBerg

Htt ^x^, ha I5nnet i)r euren (BotteSbienft oerri((ten, benn non ^fyc ftg(. 9Raj.

^ab ic^ leinen Qefe^l^ in ber religion etwaS an (inbem. (^att awar ni^t ge>

fagt, baft er mir 8efo(bung rndUe geben, ^at fl^ aber aud| ni^t oermdrd(en

laufen, ba| er mir feine geben wdQe* (hierauf ^abe unb meine gemeine coUegM
in fold^ oberen Sfir^en nit aOein bie t(ig(i(4e 9et|lunb ge^aiten, fonbem
eitdl bie ^rebigten oerri<l^tet. SRa^bem er aber über etlid^ Sßo^en na^
oerri^teter Qaben^ur wiebrum inf (Slofter fommen, ^t er balb ^ema^ um
^fing^ctt bie jHrd)enf<^lüffeI aur oberen Air4 vom SDle^ner obgeforbert nnb
mir anaeigen laffen, i^ foO mi4 beiS frebigeni) enilolten unb mflfflgen.

Über etft^ ni^l, uf roenigft 8 Zagen ^ma^ ^at er aUerfl bur^ ben 9ogt mir

anzeigen laffen, ba| in 14 Zagen non SRurr^arbt weg unb mi<^ anberi«

n>o^in oerfügen foU, bin anc^ in festo oorporio Cbmti mit ffieib, ftinber unb

^inbcStlnb gen 9adnang nit aDein in baS ezilium, fonbem gar in baS Ser«

berben geaogen, benn aHeS, wag i^ na^ au8ge]lanbener pftnberung noi|

1) ncmli4 Ott 6tabtpfarrer, als ml^tx er ben '3efoIbung§anfprud)

er^ob.
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gehabt, t[t aUba in bcv entfbiitbenfn großen Qnm)i in bie ^fc^en gelegt

2. SBttb in obgebaf^tem 8(^retben (beS W>t%) oemelbet: wenn i4 aber

oicHeid^t oomcbiente Sefolbung forbtcte, tdunte ^f^x $o(^rofiTben btffen mt

entgelten, bann au felbffiet Qüt foQt ic^ mtc^ oon bamafö gewefenem tBogten

loben bega^len laffen, bann ^ux 3eit fetner ^oc^io. ttniunft Sofien ttnb Mer
ganj leer geroefen.

hierauf antwortete i4, ba| gnav ftftjlen nnb fte0er im 4£to|!c¥ leer ge«

wefen, nHvb abev nieQeidt niod| ctnHi§ in Oto|bott»av in bet 9RttrT|atbtif4ett

fteilcrei funben |aben nnb gefegt, ec |Stte nichts gefnnben« »ei( er aber bal

ftlofter oeeupierii unb flc^ impatronUrt, fo witb et ja beS <5to|lec8 <Sd)nlben jn

besa^Ien fd^nlbig fein; fo »irb ol^ne dsoeifel baS (Ko|let bamoIS and^ no4 vxä*

ftftnbige 84tttben gehabt l^abtn^ meiere er gen>i| nit nivb bo^intcn gelafTen,

fonbem dngefotbeft nnb eingesogen laben, ftbec baS, fo (at er ben 9lniS|binb

meinet Befolbnng oon (Beovgii 9Umo 1684 bü wiebet ISeotgii 85 mit $tt m
flatten vevfprod^. IDenn aI8 i<i| auf ein su flSadnang etmaS oon i^me

begebt unb geforbext, f^at et mit lalfen anzeigen, et fdnne ]e|t mit nidytfi

geben, wann et obet im GCojlet oetbletbe, möOe et allen SbtSftonb meiner

fBefoIbung mit etfiottett. Promiaoio autem oadit in debitnm.

S. iSt labe, fielt im oboetmelbtem @(|rftben, fembt ootm {^etbfi »it

ex gratia etmai einontmotten gn laffen bem 9^^etn gn (9to|bottmat bcfmegen

conunioBion erteilt, mel^ei^ wie i(| etfa|ten 6 @(|ffl. %ndd foSen gemefe»

fein, meines .abet gegen bet 64ulbigteit/ 19 fei glei^ bet ^ni^anb in 9(nno 84

obet bie |aIboietteIjft|tige Qefolbung in 9lnno 1635 (ein proportian.

4« Xa| im 93ef(^Iu| feinet reoolation gemelbet mirb: mSOe obetanjelo

bet {^ett Qogt de fftoto oetfa|ten, müffe eS fein ^odjio. 9efc^e|en (äffen, gf«

bdc| tenabet foI4e9 bei bet |o|en Cbtigteit nid)t nngea^nbet )u laffen ; SIntvort:

9tQig fotl nnb mu| etg gefaOen laffen, biemeil et felbet mit mir am| alfo

procedirt nnb de facto oetfa|ten, in bem et wibet fein ftft|eteiS tQetfpte<|en

mit SBein nnb 93ie| oetattefHten nnb ni(|tg loBüm oerfolgen laffen, biS i^

®eing unb )Bie|9 |albet get|an, mag er gewoSt

!Bei biefet meinet ma|t|aften ®egenantmott miQ ii| mi4 finben toffcn,

e8 tomme |in mo eg moQe; unb wann fol^eS ffit bie löffle Cbtigteit, ftaiferC

SRaj. wie et in feinem Giiteiben bto|t, foOte gebtad|t unb oetti(|tet werben,

1. ba| bet f^ett (Smmetidl mit mit de facto an4 alfo oetfa|ten, mein SBein

unb 9te| in 9ltxeft genommen; a. baf et mit meine ouiSftftnbige flSefolbung

oetfpto(|en; werben lo^gebadft Kaifetl. SRaj. oet|otfentlic| SSfc gn&bigft g^

fallen nnb belieben laffen, ba^ fein $oi|w. etftatte nnb |alte, wag et oetfpto(|en.*

2)ie S^lefolutioii bei Jiegierunc^ lunu i. 8e|)t. 12 ift, ber ^Bogt

tjon Q3ottn)ar foHe ben 5tbt nöd)inalsi lu ioet^ticf) erinnern, baft er bem

(Supplüanten feineu ^lui^ftanb wo nid)t noUig, fo boc^ etn billig»

mä^igei^ unb ergiebiges loibetfaiiten laffen unb fti^ beiS^albeti einei»

enblid^en etfiaren foKe, bamtt bie fürfil. Canilei |ietuntet fetnetS

nit augelüffeu lueibe. 2)avau{ oerrailli^te ber 5(bt 7 ober 8 S^ffC*
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^infcl, unb bie Stegierung eutfc^ieb am 3. Ott, cg ^abe babei fein

äJecbleiben.

S)ag Älofter 3)^urr^arbt ^atte and) bcn Pfarrer t)on ©roß*
bottioav %n befoU»eit unb botbiefem eine V^jl&^nge ^u^tbefolbung

unb na^ bem ^erbft ehood an SBein. Pfarrer ^trnmn aber Der«

langte eine ganje Qa^resbefülbung. hierüber bcvicljtcte ber ^Boc^t am
26. @ept. 42 unter 5lnfcf)hi^ eine§ ai[^3fii(]rlid)en (Si^reibeuss be^?

ÄIofterfeUer§, au§ rae(d)en (^rünben jenem l^eclangen nirf)t ftattgegeben

necben fdnne. ^ie (Sntfd^eibung ber Sflegievung (3. DU,) ging ba^in^

ber fBo%t foHe bew Slbt jufprec^en, eine V^iö^ltigc S^u^tbefolbunc^ 5u

geben unb nac^ bem ^erbft ,,einen Zxnni 'Bein ber ^iüigfiü a;enia^".

fttm 12. ^3?oD. 1642 erflärte ber ^>farrer ©nmuel ^Äuiibertid^

oon Sul^bac^ in einem äu^erft ^öflidjen oc^retben an ben ^^riot

fu^ mit bjer ü^m sugelommenen ^efoibungSannueifnng sufrieben, fofem

baS tSngemiefene wirtlid^ geliefert werbe^ worauf ber 9tbt Smmerid^

um fKuf^dbung bei ouf feine ©infünfte im ©uljbac^er %mt gelegten

^rreft§ bat, welcher ^itte am 17. 3lov, üon ber ^Icgierung ent*

jptocf)en rourbe.

3n OlelUngcit OM. dgUngen befanb ftc^ eine ^ropftei beiS

lUofteriS @t. Staffen, meiere ben Pfarrer uon $(o (fingen |u Be«

folben l^atte. Pfarrer Soren^ Äfein befc^roert fi^ am 8. Oft. 1642,

berechnet feine 2Iu§ftänbe uon 1639 big 41 auf jufammen 125 Sc^ffl.

4 ©ri. 5rurf|t unb 23 dimer, 5 Qfmt, 7 ÜJ?aa§ SBeiu unb bittet um
^ilfe. 3lud^ im taufenben 3aT]r f)abe er tro^ ber reichen (Srnte (ber

Stopft ^abe bereite äber 800 <^c^ff(. in Poc^ingen audbrefd^en laffen)

nur eine »ierteljä^rige 5yrucf)tbefonmng empfangen. 3)er Stuttgarter

SSogt ^""^afob 3§rael ^J^e^^er bemertt in feinem 33eiberic^t u. a,: „id)

bejiube aber füiuo^l bei bicfem unb ben nllbiefinen 8tift§5 al§ aud)

anbern bergin. cat^oUfc^ ^eiftUd^en, ba^ fi^ unferer religion, con-

sequenter b^ ministrorum ecclesiae abgefagte greinb, ba^ero auf

alle $racttfen bebac^t, mle fle biefelben um t^re 8efo(bungen anfe^en

ober fonften i^nen (Schimpf, ©pott unb ©d^aben pfügen fönnten,

au^ Urfac^ td) nic^t feigen fann, ba§ i^nen bergleic^en offenbarer

SjflutraiU ju geftalten/'

^r ^robft ^Robert SDleijter mirb nun ^unäc^ft mieber bemeglic^

ecimiect, unter Snbro^ung anberer nic^t bettebenber SRtttel. S)er

Sogt ober erhielt oon il^m eine gc^arnifd^te ©cfTftrung uom 16./26. Oft.:

et ^abe bem Poc^inger ^^ifarrer oergeblic^ einen SSergleic^ angeboten,

Oigitized by



13S

ber leitete ^abe feinen, beiS $ro|»ftd, Unterpfteget ntU raupen SBotten

angefaßten, eiqenmäci^ttg auf bie Qkffttte einen ^ttefl (egen woSen

mit ßilfc be§ ©cßult^ei^en unb ^ür(^ermeifter§, roetc^e i^m aber nit^t

wiüiabiteu; ^abe jum Sürgermeifter gejagt, er fei fein ^l^rift, fonbern

ein .^eibe, unb bet l^leUinget $ropft tra!ttete feine $fartec mie

$nnbe. ^et $et)O0 mdge i|n anbet^woßin oetfeten? benn eiS fei

Hat, ba^ et %n teinet IBetttöglic^feit, fonbetn B(og s^t nnndttgem

Tanten geneigt fei. bcm ^ropft iiuu-e ja iüd)i^ lieber, aB ba§

bic fetten fo roären, baft er ben Pfarrern ihre Q'^efotbutuien inUlig

reichen fonnte, waS xeboc^ rote allbetannt ooUftdnbig unmöglich fei.

(St ßoffe alfo^ man netbe mit bem^ mai^ et angeboten l^abe^ in«

ftiä»en fein.

^iet möge eine ^u8ffi^ima, meldte fic^ in ben oon Man S^moflev

tytnterlQffenen (S^ccerpten ftnbet, i^re 6te0e flnben. (Sv fd^teibt: „^a9 tBot«

ge^en be§ ^fatrei^ Sltetn, n>ofetn eS rii^tig berichtet ift, wetben vAt nic^t ge«

tabe bidtgen ; abet boS ift gen>i|, ba^ et in ooKem INie^t n»at, wtm et baS

SCnetbieten be9 ^topfti^ ni<i^t onna^m. (SS tft eben bet gan^e ®tattb|mnft

auf ben biefe ^^aten fi^ fteQen, ein ganj unrii^tieer^ b» f^. nnticltifl bie

SBemfuttg batanf, ba| fie einem Vfamt geben, waS an feinem Ott gefallen

fei; bteS fei nnn abet leibet in einem ober anbeten 9al^ wenig gemefen.

9iid^Hg mftte biefeS Sßexfa^ven nur bann gemefen, nenn |ie ben ffattem bai an
i^rem Ort Oefadene att<j^ in ben S^^ten, mo me^t fiel, all^ i§te (8ebft|t, fibet»

laffen |fttten. SIbet »ie unrichtig nmr ei in foKc^en Sauren |ie auf bai Siptm,
in anberen Stavern aber auf baS ibatfA4(i4 gaHenbe ^ befd^r&nfenl (SnU

meber immer bai gfi^um (<üfo dtgftn^ung bei tbatfd^Iitb SoQenbcn bii §um
fificum, menn biefei nic^t etreic^t mutbe, aui anbetmeitigen (Einnahmen), obet

immer bai t^atfäi^Iiii^ Sn^cnbe! Stuf ein ffipm maten aber bie mfitttem*

beigif^en gartet fi^on lange (et angemiefen unb et^oben ba^et mit 9tec(t

fieti einen tlnfprucl barauf. SSiarttemberg (atte ben aUgemeinen SKrc^entaflen

gegrfinbet, aui meinem bai (Srforberli^e angef^offen »erben tonnte, menn
in einem 3a|r bie SoMeinnabmen gering waren, ^ie S^ii'i'tigteit entfianb

alfo übetbau)»t bataui, baß ftatl^olifen bie ftlbfler nnb ^opfteien mit i^ten

$IP9etHnen)en miebet an fi^ gesogen unb babutil^ bie Pfarreien oon i^rem

Qerbanb mit bem aUgemeinen ^r^enlaflen gelbll l^atten. tlUein an bie baraui

enoa^fenen Un^tcftgtidjtetten ba^te man nid^t; bai Sieberinbepine^men

mar bie {^auptfad^e. 9IIi bie Aonfeqnensen baoon li^ geltenb mail^ten, mar
man wenig geneigt, fie anauetfennen. S!latütK4 boffte man eben, bie 9fatieien

ben @oangelif<ben wiebet aui ben ^^nben in winben nnb fo bie beftebenben

9infpvü(be ber Pfarrer aufbeben su fSnnen. IRit ben eigenen neuen (totbo«

lifiben) @^eifiUcben (ätte man bie Sacbe bann neu, nacb eigenem (Sutbeflnben

geregelt. Solange aber biei tti<bt gelungen war, mubte ein guftanb ber

Aoflifionen befielen.*

5^t(^entat unb Ütegietnng ettannten benn aud^ bie fSnffitilc^e
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bei ^bd^inger $famtiS infoioeit an, ba^ bent Sogt befol^Ien wuvbe

(22. Oft ), bcn ^ropft nod^malS beroegli^ §u erinnern, bog er bcm

Pfarrer eine 7^1^^^^^^ Jruc^t* imb eine V^i^^^^'^Qc ©clbbefotbung

(festere unter Umftänben auc^ in Sruc^t)^ fobann fooiel Sßcin, aU
biei ^a^rd ^lod^ingen gefade, sufommen laffe^ bamit ;^^e ftftl.

9tt. mi|t fetiften }tt§itgTetfen utib bem gartet ba^u %vl oetl^elfen

oeturfac^t loerben mögen.

(£tift Stuttgart enblirf) roar von 1634 an im ^efi^ ber

Scfuiten, 1638 mußten i^nen bie 6tift§güter aulgefolgt u>erben

5(m 5. <5ept. 1642 beridjtet ber ©tuttgorter äJogt, er ^abe fic^i,

m t^m befohlen/) ben 3^uiteit begeben wegen einer (Svitdrung,

tote fte t^te IHtd^en« nnb @<i^ulbtener befotben gebenlen; bet

Slbminiftrator jci ]d)ün lanciere 3ßit Derreift, bie "u^fuiteu Ratten ficf)

aber ba^in erflärt, fie raoUen fic^ mit beu miuistris bergeftalt

affommobieren, ba§ feine Urfac^ ^ur ^(age üorljanben fein foUe. Qm
ttbttgen feien in feinem ^mt oon (Sintünften bed ^tifti^ bloß bie

@bittgartet nnb @aisbtttger ®efftUe^).

2lm 6. Oft. bericf)tet bev 33ogt über eine neue S3er^anb(ung.

?)cr 5lbmtntftrator war felbft §u i^m in baö 5(mt§^au§ gefommen

wtb etflärte i^m unter ^ebauern, eine ^^jä^rige iBefoIbung $u reichen

fei gai^ unmöglich, baS @tift ^abe aw^ anbeve iBetpfiic^tnngen,

S^ttlben §tt bejahten n. f. w. d^gteic^ übergab ev bem Sogt eine

Sittfc^rift an ben ^^ttf^oQ, in welcher ber fat^olifc^e @tanbpunft flar

QU§gefpro^en rairb : fie feien bereit, ber ^iHigfeit gemäß %u befolben

unb jmar nad) ©eftalt ber in tiefem S^af^x an jebem Ott gefallenen

unb erlöften t^üc^te. „9lemlic^ »enn an einem ober anbern Ort

bie eintommenben ^fld^te bie gatq^e Snmma^ welche frül^r bei guten

ober ^eben§setten geroö^nlid) eingebracht morben ift, erreichen, bann

iDoUeu mv an fetbigen Orten ben mimbtns and) bie ganje

befofbnng oon ^erjen gern angebei^en laffen; faUl aber nur ber

^albe, britte u. f. m, ^eil erlö^ wirb, bann fotte ber proportion nac^

1) 9li>t^enljäu§Iet o. a. O. 6. 221. aibminifttator ber ^topftet war
Dr. (S4»nrab S)arat^; ^Jiot^en^öuller unrichtig: {Domrat^.

S)etfel6e ^efe^l war bem Qogt betr. ^enfenborf sugelomwen. ^ie

boitii|eR bifd^bfiiiij (Sonftanaifc^en Beamten ertlfitten, fie l^fttten bie IHrd^en«

ttnb e^ulbiener bt8^ na^ SRöglic^teit befolbet, ei werbe aud^ bieiS ^üi)x

fo oe^alten weiben, ba| lle wenig ttrfac^ aur Slage ^aben werben.

5Die Stuttgarter Stifts^erren Ratten i^re meiflen ClefftOe in ben

«mtem (Sannftatt, äRarba^ nnb 9BaibIin0en.
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140 Ba^lei, ^loUa^e bec loürtt ^iic^enbieuer im brei^igjd^cigen ^iieg.

Btlltgetioetfe au(^ nur ber l^albe^ britte u. f. ». £ett bev %xvi6^U

befolbung angeroiefen werben." SltterbtngS fei ber Ertrag an ^üc^tcn

in ben einzelnen Orten uerfditeben, cbenfo auc^ bie ^efolbnngen:

ba^er wollen fie e§ bem ^er^og anheimgeben^ wie er baS, wa§ boS

(Stift SU ben ^efolbungen gebe, unter bie eiuselnen ^fart?er verteilen

looÜe. SoOte i^m biefei^ Verbieten nic^t genel^m fein, fo feien fie

bereit, ^euer (jebod^ ol)ne ^räjubij) jebem tiont Stift ju befolbenben

@ciftlid)en 25 (5d)ffL rau^e giudjt ^^ufünimen ju laffen. 3)ann möge

aber auc^ bei ^Jerjog bie Pfarrer ant)alten, ba| fie aufrieben feictt

unb bie ©tift^^errn ferner unangefodjten laffen.

2)er ^ogt fc^reibt ^t^u, er für feine $erfon oetmdge nic^t etm

lufe^en, wie ein armer ftird^enbienev mit ben angemiefenen 25 @d^effe(n

ba§ ganje :^ahr ^inburd) ftc^ mit 2Beib unb ^iiib ernäbveu unb

burc^bringen fonue. @r legt and) eine uon (> (^)ciftlid]en inner^etd)nete

(^rllärung oor ba^inge^enb, bo^ fie auf biefen Ü>erglet(^ nic^t ein^

ge^en fönnen, mit ^inweiiS barauf, ba^ bog (Stift (Stuttgart aQein

an 3^^ntfrüc^ten in biefem ^di^v einnelbme beinahe 800 (Sd^ffL,

au^erbem oon Stuttgart 1000 ®arben 2Binter« unb etwa 100 Farben

(Sommerfruc^t, bagegcn feien Dorn ©tift 12 ^]j|aiver ^n befolLini.

S)er ^irc^enrat war mit bem ^ogt einoerftanöeu. (Beinern Sln^

bringen gemft| würbe bem Stift auferlegt, e§ ^abe eben foniet l^er«

lugeben, wie bie anbeten ^Idfter, nemlid^ jebem (Seiftlit^en eine

74jä^rige ^ru^tbefolbung, ein Ouartat an ®elb unb 9Betn> brtf

le^tere nnter Ihiiftänben and) in Srud^t; e§ feien bann lumiei uod)

für büö ötift '600 od)^fl. übrig.

^m 15. Ott berichtet ber ^ogt nochmals, ba| bie Stift^in^aber

auf i^rer früheren (^emütömeinung beharren unb %u mijß weiter

oerfte^en woHen. ^ie 9$er^anb(ungen gingen fort, bis bet 9ß)mim«

ftrator, ber am 17. Oft. eine eigene Eingabe an ben .^erjog gerichtet

!)atte, fid) erbot, mit jebem @ei|tlid)eii ad partem ^n tractieren imb

mit i^nen nac^ billigen 2)ingen fid) ju Dergleichen (Q3er. besi ;:i^ogt§

9om 2. 92oi).)< ^f ^ufeufeite bed SBogtberid^^ bemerke ber

ftitc^enrat: ^beruliet auf ftd^ fetbften, ben 11. SRoq. 1642."
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hoffest, Qo^nn Sf^nmann. i4

1

l^o^anti Sfenmann/)
fßün ®ttftai> koffert.

®iner ber älteften ji^^ii^^ i^on ^^venj, ber fd)üef3lici] fein

Sc^iötegecüater löurbe^ uerbieut ein Sebensbilb, baS etroa^ me^r bietet,

ol^ Sifc^lin in bev Mem. theol. Wirtb. 1, 62, loo bie ^aUec $enobe

feincd Men$ fel^r bütfttg, bie württemietgifd^e ahw )ieinlic^ doE«

flünbig gegeben ift, roä^renb ber 3lrtifet ber Mg. 2)eutfc^en 53tograp^ie

(f)artmann) ba§ 2]erbienft hat, roetitc^ftenS bie ^aten feines Sebent

bem großen ©ammelroerf einuerleibt ju ^aben. ^metin, ^äüifc^e

(äkfc^ic^te @. 692
ff., bftrfte manche ^age im :Seben Sfenoiann'^

etnaS trttifc^er angefaßt unb (Siniged au(| noUftänbiger gegeben

^aben. üBerget)t ^. 8. bie mistige Stellung 3fenmann*§ ald

Pfarrer in Böbingen unb al§ ©eneratfuperinteubcut (S. 787, 5Inm.

bie feine (Stellung in Uvac^ unb aud^ in ^äXn^aufen an ^ebeutung

Qeit überragt.

äRan barf 3f^"ntann wo^t ben 9)ioi$furen von Srenj^ in feiner

Stellung als ^rebiger in ^aU nennen, ^ätte ein Sac^mann in ^eil«

bronn, ein caui in Ulm einen gleid)gefinnten greunb in ber (Stellung

be§ $farrer§ an ber ^auptfirdje ber (BtaU neben fid) getiabt, roie

oiei leichter unb rafdjer wären (ie an baS ^iel ge!ommen! ^ing

bie praftifc^e ^udfü^rnng ber vom $rebiger vertretenen @runb«

fS^e ber iReformation in erfier Sinie am Pfarrer.

3fcnmann entftammte einem alt()ällifci)en @efc^led)t, ba§ fcf)on

1313 unter bem ^Jlamen ^jfennienger erfc^eint^), womit in Urfiuibeu

bes löten ^a^r^unbert bie gorm ©ifenmauijer roedifelt^). Ilnfev

df^lann erfc^eint felbft in ber ^eibelberger 3Wotrifel meift als 4)fen*

mcttger nnb Dfenmanger. ^ie $orm 3f^nmann fc^eint ftc^ burc^

Me im Satein gefälligere Jvormlsenmannus*) eingebürgert ju ^aben,

ift aber eigentlid) buid)an§ nnrid}tig. '3)er 'iJrenjfreunb ift fe^r

Warf Don jroei gleichnamigen unb gleidj^eitigen SJlännern ju unter*

fc^eiben. ^er eine ift nac^ einer ^^roni! beS ^lofterS ^c^önt^al

ber S^eot. fReaIenct)fIo))ab{e 9, 443 ^abe eine lurse (S^atafteiiftif

Sfenmannd gegeben. $ter gebe id) ben n(i|cren 9la<^ioei3 ber boiiigeti '^angaben.

*) VUhtl, ^o^enlo^. .^trc^em unb 9lef. ^efc^ic^te 2, 18$. ^er tUame

«cf^eint fc^on früher in (Sulingen. Iß. IMunbenbui^ 4^34 aum ^a^r 1246.

^Kfemncnger ift, ber ftatt nrit ber ^ölaeinen mit ber eifemen SHoKe mangt
S) Mtige SORitteitung von ^rof. Dr. Stoib in ^atL

^) @o ttnteraeid)nete fid^ ^f. felbft im Syngramma saevicum.
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9ldnd^ bafelbft geioefen unb ^dt in ^eibelberg fhibiett. ^) S)eir anbete

ftammte au§ bcm 2öein^berger Zljal, mar crft Pfarrer im ^ienfte

58ernf)arb ©ölers, üieCfeicf)! in gle^inqen , tarn Hnfanq 1537 iiac^

Mtttbac^ bei (Appingen unb 1544 nac^ 'Bretten uub ift ber 6tamm»

pater etneS berühmten (Sele^ttengefc^led^tö. liefet ^o^. (SKfenmengev

tiaimte ft^ auc^ mit bem lattnilletten Stamen SibetoItateiS. ^
^er $ater unfereiS SrensfreunbeS tfi noc^ ntd^t feftgefteflt. ®

erfd^einen in |)at( ^ermann ?)fcnmen(^cr 1462, 1477, 1484, ^cinj

1464, 1470, mhxm^ 1486, :Qam 1517, 2Jlic^el 1517, 1519, 1540.

Sba& ®eburtöial^r Sfenmanni^ ift nic^t befannt. ^te ^nna^me, ba|

ev 1496 geboren fet^ ^ngt mit ber weiteren ätnnal^me sufammen,

ba^ et aÖ neunje^njä^riger g^üngling 1614 gur ^fortei an ber

SJIidjaeIi§fird)e beficitnert raorben fei, luoDon fogteic^ reben fein

roirb. 5(üein bieje x>Kid)ncf)t ift in {)ot)em (Srab jroeifel^aft. 3öir

^aben für bie ^^ftfieUung be^ (^eburt§ia^r§ ;^fenmanng bi§ je^t

feinen anbem ^nfydi^pmtt, aU bog er im ^ril 1514 bie Unioe^

fttftt l^etbeftetg bejog. 9hm Belogen bie Stnbenten meifl mit 18 ^a^ten

bic llniücr[itat, \o ha^ man bav "sa^r 1496 als fein ©ebuit^ja^r

aunel)men fönnte, oHein nud) bteje 'Jlinialime ift md]i ganj^ ftd)er, ba

manci)e auc^ jieinlic^ jünger auf bie Unii^erfität iamen. Man n^irb

alfo mo^l nur fagen müffen, 3Ninann fei taum not 1496 geboren.

S)ie erfte ^ilbung l^atte er in fetner Saterftabt ermatten, B^g
aber 1614 bie Unioerfität ^eibelberg, m er am 19. 2lpri( 1514

inffribicrt rourbe.

i)iac^ $artmann*-3öger *) Ijätte ber (S;^romft ^erolt berichtet, 3o^.

Sfcnmann fei Slac^folger be§ 1513 oerftorbenen Dr. (Scb. 53renneifen

als ^arrer gemefen/) ^a bied nun seitlici^ nic^t mdglic^ ift, nahmen

bie S3rcnjBiograpl)en an, 3fenmann fei atö Stabttinb su btefer @teBe

nur befic^niert rcovben, bie tbm offengehalten würbe, b!§ er feine

Stubien Dollenbet ^atte. ^ieje ^nna^me fd^eint bamit ^ufammen»

1) 3:1). Stub. a. SB. is82, @. 182.

«) Sgl. meine ©tubic Üieformation in Äümbac^/' 3"tfc^>i. f. b.

@eid). bei Oberrljcin^ 91. g-. 12, 94.

3) ^te 2)alen betr. I^eibelbetfl finb Ut SRatntel oon ^belbetg ^.

entnommen.

(^avtmann*3Alier, 0ren| 1, 41.

fi) bie Ititifc^e ^ulgabe ^oon ^erott, Sdüttt ®ef(^t(i)tSqtteaen 1, 109.

9lit ^nttfi oon fhtbiert in ^eibelberg 1495.
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fisUfin^m, ha^ ^etott berichtet: „9lac^ feint (Dr. Stennei^fenS) cb*

fMm ^err ^Hfotoitd ^delin, ber foft portater') fein, bi§ fic

einen ire^ gefatlcnS uberfotnmcn." ^aoon, ba^ ^fenmann mit

19 Sauren bo§ Pfarramt 1514 bctommen ^abe, fte^t in bcr fritifd^en

t(u§gabe oon ^erolt auc^ nic^t ein SBort. @§ ift aud) in ^o^em

(Irab timoalvf^etnlid^, ba^ ber ffUA von ^oU, ber (onge 3^ »iiter

ber ilbttd|ett Wct bet ^farrbefe^ung bnrc^ ben ^bt Don ftom«

buvg mit aÖcn ihren bofen ^otgen, aU 3lid)trefibenj, 39eftcIIung cinc§

toenig geeigneten ^^farruerwefer^ n. f. n). jn leiben ^atte, je^t felbft

ben burc^ou^ t)etioerfliefen ^eg gegangen roäre, bie ^^farret einem

»nretfen dünglittg |u ttbertragen, ber iiocl^ nic^t einmal auf ber

$oc|fc^u(e mar, nod^ weniger ftd) erprobt ^atte, bto^ n»et( er ein

Stabtfinb max. SBäre ba§ ber ^aU geraefen, fo ^älte Oienniann

ficf)er feine ©tnbien in ^eibelberg rafd)er geenbigt unb märe nic^t

na^ep lO ^a\^xz auf ber Uniuerfttät geblieben. ~)

3n SBa^r^eit liegen bie ^inge gan) anberi^. ^^lad^ ^erolt befam

^(teltn na^ SrenneifenS ^ob ben 9(uftrag, bie ^arrei in interi«

miftifctjcr 3Beifc p oerfe^en, bi§ ber ^Rat einen geeigneten Pfarrer

fiefanben i)ätte, unb foüte bann jur (Sntfc^äbigung eine ^^frünbe in

bei 6c^u|)pac^!icd|C erhalten. 3BirfUc^ fanb ber ^Jtat eine geeignete

$erfönlic%feit in einem Reffen, ^erolt nennt ben 9^amen ^anS

2)o(4/) anbere Ouetlen^ benen (Smelin folgt, $aniS S)olbitt§/) gfafl

möchte man oermuten, bog bie SeSart ^o(d^ üvl^ Dolth entftanben

ift, wie ba§ bei einem fleiugefdjriebcnen t leicht gefci^el)en fonnte.

^olbiuß märe ber in «Reffen roo^I befannte ^Jiame 3:l)ü(be, roie 5. ^.

ber langjährige ©uperintenbent ber ^iöjefe 3)iarburg 1559—82

fofpar %f^oU)t, Pfarrer )u ^anfenberg ^ieg. ^) ^un erfc^eint 1512

ein ÜReifter ^ol^. ^^otbe, beiber iRed^te SaccataureuiS , ^an
ber ^ÜvüjteujatuUät, in f^eibclberg, lueldjeu 2;efan unb ^'apitel

3öorm§ %\xm 3}icefan;^tev ernennen. ^) ^T?an rairb fragen bürfen,

ob nid^t biefer ^Jülam ber geeignete ^Jtac^folgec ^renneifend mar,

.
1) Se^enBtcftger, M ein anderer belehnt werben fonnte.

*) (Bmelin folgt ^tet oH^u oertrauenSooH ^attmann unb ^äger, welche

Csemplar von $eroIt mit fpäteten 3ufä^en benüttt ^aben bürften.

<Bef(i^. Dnenen 1, 110. (J^benfo (3«tt|lu8, Aonaies Sttevid. 3um
9a|r 1504.

*) Ometin a. a. O. 608.

^affentamp, ^efjlf^e ^v^engefc^ic^te 2, UU
SDintelmann, Utfunbenbu^ bet tbt. ^eibelberg 2, 70 Sieg. 646.
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bem man uettrauendiioQ ha^ wichtige SDopi^elamt be§ $farret§ unb

be9 ^rebigev^ übertragen tonnte. 9Benn man ftel|t, n>te ber 8tat

Don ^aK 1620 bte UmoerfttAt l^eibetberg um Bumeifung etneS ge«

eigneten Sc^ulmeiftev^ bittet, bann wirb t§ nic^t unroa^tfc^einlic^,

baß er aud) ben Pfarrer am ,>>eibelbcrg bej^og. @incm fotdjen

^^ann aber, n)ie ^ol). ^^olbe, tonnte bie ^^farrei nic^t al& Xxä%tx

für einen jungen (Stubenten angeboten merben.^)

2;fenmann traf in ^eibelberg eine 9lei^e aßftnner, meldte fpatec

für bie reformatovifd)e Sad)e in (2d}roaben eintraten, wie ben Uhiier

Sf^eformator SRartin ?vred)t, beii (^Uroanger "ipfarrcr unb ^)iärtiirer

®eorg Mupad) (^lumpad)). ^alb folgten anbere, loie SÖRartin ©er^

manu9 oon ^leebronn^ fpäter Pfarrer in ^rfelb, 3o^. ^ren^, im

folgenben 3al^r Seonl^atb äBeOler non Ofteä^eim, ber erfte ^uperin«

tenbent in 99rad£en^eim, SJlid). ©räter non ^all, ber fpätere ^^Jfarrer

5U Siat^arina in ,f>at(, ^^vaul ^ecf non 9Jlunberfingen. Qfcnmann

^ielt fic^ an bic via antiqua be§ 3:;boma§ non 3tquino unb mujj

gute Sortfc^ritte gemad^t ^aben. ^enn fc^on am 15. ä^ai 1515 mürbe

er 9accalaureu§, am 17. Ottober 1516 ÜOtagifter, fp&ter befteUte

man i^n §um Siegend ber Surfe jn 8. ^flfob, ^) ber aud} ^rec^t

unb ©eb. Sranf angehörten. ^Im 20. Xe§. 1523 mürbe er gum

2)efan ber 5rrtiftenfafultät evioäljlr. ^iefe§ 2lmt legte er aber f^on.

am (Samstag oor Ccuti 1524 nieber, worauf er ^ec^t jum ^adi--

folger erhielt. ^ ^enn Sfenmann mar oom 9!at feiner SSater^abt

Sum Pfarrer an ber ^auptfirc^e gu @. 9lid^ael ermäl^It morben.

^^lnbertl)alb ^abre frnf)er Ijaiie iDcv ^}iat lu cimni ueiliaulidjen

Sdjreiben Ofeumann "üiat gebogen, man fid) genottc^t faf), bie

^räbitatur raieber uom 'Pfarramt jn trennen, mo^l weil X^olbe ober

fc^mäbifd^ ^olbe bem 9)oppeIamt nic^t mel^r gemad^fen mar unb ba$

Solt eoangelifd^e ^rebigten begel^rte. 3fenmann em|>fal|l bem 9lat

feinen ^J^^eunb ^o\), ^renj, einen in ^tnfe^en fte^enben Ifabemifer,

ben eifrigen 33ertreter ber enangetifd^en ©ac^e in ^eibelberg, unb

1) ®bb. 2, 75. 9lca. 691, 693,

^ie ®efangennal^me beS ^olbtuS bur^ S:a(Q(fer mufte bann astberS

botiett werben a(g biSl^er. 6meliit & 594.

s) S^eol. @tttb. a. SB. 1881, 220.

3u ben S)aten über Sfenmannf atabemifc^e Sütben O0(. bie äüatttCel

eb. 2:öpf c.

fi) 3feninann !ann ba8 Pfarramt nic^t fc^on 1523 angetreten ^tbin,

»ie nod^ ^melin anna^ a. o. Ö. @« 693.
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icglettete i^n felbfl auf ber 9ieife ^ur ^obeprebigt am 8. @epi 1522

0aE. Seit fenet Qzxt begann Sren^ bte neue Seigre oet«

fünbigen unb bamit ben ^oben für praftifcfte ^Heformen jupbereiten,

aber in feiner Stellung al$ "ißrebiger ^ätte er fie nic^t felbft burc^*

führen fonnen. S)aS war <Süd)c be^ $famn^. .Überbie§ I)atte ^renj

viä ffltbevfptuc^ oon fetten ber äUtglüubtgen erfahren, .^m Borbet«

grunb ftanben atS ^ü^rer berfetben ber ^uarbtan ber ÜBarfüger

3oI). l'enblin uub beu einfüge ^^^farrDenüefer ^eudelm, bei' feine

6ad)e gegen ben 3y2e§ner mit ber ^yauft auf bem .^ird)()of t)or ber

3]^id)aeligfird)e vertrat. ^) 5lu(^ unter ber ^öeuülferung wie im Stat

ber alte (Staube no4 ftarfe ©tö^en gehabt ^aben, ba^ bie

&berung beS 49otteSbienfle§ nad^ ben ®mnbfä^en beS Soangetiumd

(jto|en ©c^rcieiigfeiten unb öiel Sibcrftanb begegnete, m^ beim

^rcn§ am 27. J^nli 1524 gegenüber üou Ctolampab flogt: ecclesia

nostra diiticulter avellitur ab inveteratis ceremomis. ')

9lber ben nereuiigten Semü^ungen von 8rens unb dfenmann

gelang bod^ fc^on menige SRpnate nad^ ^fenmanniS 9(mt3antritt

wie roid^tigc äinberung gerabe am ^er^pnnft ber alten ftird)e, wo

fie fic^ in if)rer ganzen .gerrfc^ermad)t unb (Snaben^errlid^feit bar*

piedte, butd()5ufe|en. (S§ mar bie gronletc^nam^feier. 6ie ^tten

menn auii^ mit SOlü^, beim 9tat ba^n gebracht, ba^ man, ftatt

boS Salrament herumzutragen unb jur S^ou ^ {teUen, bad ^an«
getium prebigte.

Überaus intereffant ift, lüie fdjon jefet ba§ ^aUer ^ioSfurenpaar

m ferner ©igenart fid^ barfteöte. ^renj d^arafterifiert e§ in bem

eben angefäl^rten SBrief mit ben SBorten: ego et parochus. ^iefe

^nnsetd^nung tjt etmad natu, aber beutltd^ unb bem ^ad^uer^att

gan^ entfprec^enb. ^ren^ ift ftc^ fetner tonangebenben unb fettenben

cteUuug in ^aU tlax bemalt, luic er beim aud) in einem ^Brief an

feinen greunb 3|enmann vom 'Jlugöburger Üveid)§tag 1530 ubUig

unbefangen, biefe ©teßung mit ben SBorten in ^ilnfprud) nimmt:

in absentia magistri probatur virtus discipuli/) ^eibloS ^atte

dfenmann ftet§ SBren» biefe SteUung eingeräumt unb feine ^
mü^nngen nad) Vtiäfteu itnteiitü^t. 2)ie Diotte be§ ^atrofluS unb

^qlabeö mar iljm nie gering.

$reni bewies aber auc^ von Anfang an, ba^ i^m biefe i^er«

1) S. ©efc^ic^tSqueOen 1, 114. «) ^effel Anecd. Brent. €. 2.

S) Corpus Befomi. 9, 198.
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Domgenbe SteOe f^eBü^re. Sc^on 1524 ^atte et in etiler ftegretd^en

2)igputatiüu ben ^Biberftanb ber ^ar|ü^er t\cbrüd)eu, ]o ba^ fie il)r

l^ltoftev bem 9iat überc^nben, ber eine Srf]iile bann ei!u-icf)tete. ^) .'pall

»ar fonut ben Sc^roefterftäbten ©djiüabens roeit uorau^geeilt. 3)ei:

ptieftevUcl^e Agitator ^endelin mujite ^oJd oeclaffen. ^) (2^in offener

SBtberfptud^ oon fetten attglAubiget $ne|let mt ntc^t me'^r p
fürcl)ten. 9Jlan wirb befonberg an ber Überroinbung beg SBibev*

ftanb§ ber *']3riefter aiic^ ^f^nmann, ber al§ ^^farrer junärf)ft mit

ben ^^5rieftern tl^un ^atte, feinen 2lnteil wahren müffcn, aber

^nftc^ft ift ed bod^ ^rens, beffen (ieiftedftaft burc^fc^lug. ^)

Salb gewann ^aO and^ in Sd^waben nntev bem Stnfbtg ber

betben ^^nbe eine leitenbe SteÜnng, a\9 tütotamptih ben ^tdbifanten

in (5d)n)abcn*) feine ©c^rift: „De gmunia verhurum Doiaini Hoc

est corpus meum iuxta vetustissimos authores expositione** ge*

roibmet ^atte. gür bie ©c^waben war bie ©acf)c peinlid[), e§ fd|ien,

atö »ftcen fte ntit Öfolampab etnnerftonben. Ol^ne befonbere 9e«

mil^ung ber ^aUer ^eotogeu fanben ftd) bie benachbarten ^ftbi«

tauten in .paU im 3eptcmbev ^itfammen, fic faben in ^all einen

neiftigen ^Jlittefpiirift. @§ (\ah lebhafte 3Serl)ünblungen, inbem ftarfe

(i^inrocnbungen geiun Dfolampab erhoben würben, ^renj würbe

erfuc^t, bad <2h:gebnid bei: SBet^anblungen in einet ©c^tift sufommen»

jufaffen. SCnt 21. Ottobet fam man wiebet ^ufantmen, um bai^ non

SBrenj üerfa^te ©djriftfttidt uortragen m ^ören unb ju untci^eid^nen.

93ier^ebn ^Jiänuer, barunter bie cnginnbunbenen .Kaller '^renj, Qfen-

manu, )})hdq, ©räter festen i^ren 3iameu öarunter, anbete begnügten

ftc^ mit Viikdfi^t auf Ötolampab i^re ^uftimmung in bm allgemeinen

3ufa^ auiB^ubtftAen: et alii Suevorum congregati ecdesiastae.

SUlan fc^idtte ba§ Sc^riftftüdt Ö!o(ampab an eine 5DtudtIegung

bad)te feiner mn i^ueu. ©elbft Ötolampab erfannte ba§ ißerfabren

ber 8c^maben unter Sörenj gü^^ung al^ türffidjt^üoE. 2^to^bem

erregte bie ©(^rift ben ^öd)ften 3orn äw^i^ö^i^ w*^^ £)fo(ampab§,

bie ftd^ bie ej^tenrü^rigftett ^uiSbtüdte über bie iweimal fteben Sd^maben

1) SB^ (Sefc^i^tSqueUen 1, 48. >) (ibtnu h lU.

>) Sgl. att4 ben ^toael gegen ben gartet Ulmer von (^felben^ für

ben IBrena anlegt nod^ mit Sfftcbitte beim 9kt eintreten mufte. 9B. 0ef^d||t9'

((tteaen 1, 115.

*) 6ie waren bamalS für bie Obetbeutfc^en no^ leine »tdoialen 8anb<

bifdiöjlein.-
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geftatteteu. dagegen freute fid) i'uttjer über balSyngrammaSuevicum,
ba§ bem ^ü^rer ber (Schwaben mit einemmai einen i)kmeu in 3)eutfc^»

lanb machte. ^)

äBenige äBod^ baraitf unternalmeti bie Raffet grreunbe eine

neue nichtige ^ac^e auf iitofttfi^em @eMet, wobei Ofenntanit in

geroiffer 3Betfc in ben Sßorbergrimb trat. (S^ ^anbette firf) um @in=

fü|)rung einer eDangeUfc{)en ^rcfienorbmtnq. Offenbar auf ^zxa\u

(offung oon ^renj würbe 3fenmann Dom diai md) (£rail^^eim ^e*

{(^idt, wo ber bottige treffli^e $fartet SIbam 9Bei^ bereite eine

neue ftitc^enorbnnng eingeführt ^tte. %at 27. 9loo. 1525 ging

3fettmonn ntt(^ 6;raif«]^etm. *) S)ag Ergebnis ber Beratung mit

ffieig trat an ißt ihn a eisten in ber eoangelifdien gcier be^ Slbenb-

umiß unb ber '^Mbfdjüffung bev ^Jeffe in ber SHic^aellfirci^e jn ^age.

im folgenben Qatjr tonnte im frenbtgen 3wfönintcnwirfen beS

^orretS an ber Mtc^aeldfirc^e 3fenmann unb U& ^farreriS an ber

1526 Dom W>t %u SJihtrrl^arbt erworbenen Äotftarinen!ird)e ) Wlxd).

©räter bie von "örenj ausgearbeitete ^ird^enorbmuig emgefüljrt luerben,

aber bte ^riefter an ber i^c^uppad^firc^e unb ber Pfarrer an ber

1) ®melui in [einer f)düifc^en ®e[d)ic^te ©. 733 ^at 3»[enniann ia Dei

3al)I ber @i}ngrammatiftni iiiurgaugen. 3)a§ Urteil biefeS fallet ßiefc^id)tä^

ft^rtibcr?; über bie in sjali entitanbene ©djrift mag in feinem SEBert bleiben,

tlber üuffaUcnb i[t, ba[? bcrfelbe fein SBort für bie ©efd)tn!pfuncien bat,

wel(^e 3roinc:5li utib CfoLanipab im ;\ürn übet bie ^äijngrammatiften ero;ofien,

unb bie gec^enüber üüu ^AUänncrn von ber 95ilbung etneg S9renj, ^fctinumu,

So^mann, ©djnepf burriiaus uubcred}tißt roariii. ^43fll. öie von ®nieUn über=

le^ene 'äxhtit 231, [. m, St. (is, 1892, 19 n'. ©benfo t^at ®ui. ba^ fetjr anftanbige

•erfaßten ber Sgngramniatiftcn gegenüber uoii Ctolampabiug, baS biefer

felbft onerlennen mu^te, au^er ac^t gelaffen. i^gl. fiut^erS Sffierfe, SBeim. 91.

öanb 19, 449. @e^r auffaöenb ift, ba^ ®m. [agt: „^o^. ^erolt, unfer (S^ronift,

bet übrigens biefe Seilna^me nirgenbS etroä^nt; oieUeic^t
»ar e§ i^m bo(^ ni^t ganj xoof)l bei ber @aci)e, unb jebenf allS
vat feine SRitt^ätigleit eine rein paffioe, ^renj au liebe

fiefc^e^en." ^amit wirb bem e^rlic^en ^^roniften eine jämmerliche ä^^atafter«

^%U\t augefc^rieben. 9Bk $eToIt fiber bie an>ingUf(he fKbenbma^tSIe^te

Mte, ift offenlunbig. SBgl S. ®efd^td)t§queaen 1, 5. 8(u8 bem ©tiUfc^meigen

(ttotti ftberM ©Qngranmia [ic^ nid^t erfc^Ue^en, nmS ®m. erfc^loffen

fcicii mMite. ^erolt l^t att(| anberelK mit ©tiOtfc^meigen übergangen, baf
ms fftt bie fternttnif ber Oefc^id^te von ^tt mib befottberiS feinet 9lefot«

nation von fOScrt wAxe. ^Atte ^etoGt gebort, mie <Bm. i^m auft^retbt, et

HStti fl^ mit bem et alii begnügt.

«) Anecd. Brent 6. s) gß, @, Q. m.
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ben 3o^a!imtem gel^drigett ^o^annidür^e iratenDttxfen {i^ ber ^rc^en*

orbnung nidjt, fonbern lafeu noc^ ferner SReffe. ')

^feumann bewies fic^ a(§ energifc^er 2(n!^ftngcr ber 9lefor*

mation. @o toagte er benn in ben (El^eftanb treten, wobei i^n

mo^l bad ^orbüb oon Sb. SBe$ ermittigte. ®ann er biefeti Stritt

t^at, löjst fid^ nic^t genau feflfteQen. ®enfo wenig ift bü {et^t ber

Jtame feiner ©attin nadjiu^iuiefeu. 1530 ift er läiic^ft üer^eiiaiet,

roö^renb 58ten?^ iiocfi im (ebigen ©tanb blieb. SWan wirb annehmen

bürfen, wenn ^anbpfarrer wie 3o^. ^erolt^) 1529 wagten, fic^

öffentlich in $att trauen }u laffen^ fo müffen bie Stabtgeiftlic^en

fd^on ootangegangen fein, ^n^ängem beiS alten ffiefenS trat 3feii«

mann fd^arf entgegen. ($inem ber oome^mften Bürger imb ^Beamten

ber (Stabt, bem ©c^ult^ci^en ©ngel^arbt oon SD^orftetn, wagte 3feu*

mann ba§ Sob eine§ frommen, rec^tfd^affenen (^^riften ab^ufprec^en,

toetl er im ^ob bie fat^olifc^en 6terbfatramente empfangen ^otte.^

ISr oereinigte fld^ mit Srenj, ÜRic^. @t&ter unb bem SXatonitd 9lil.

Trabant p einer fräftigen ^orfteSung beim Stai megen ^bfcEiaffung

ber SUlcffe in ben beiben ^irc^en, roa§ aber erft 1534 eireidji luurbe/)

S)a§ ^ßer^ältni^ ber beiben greunbe ^örenj unb 3f^iii<>nn wirb

bnriih bie un§ erhaltenen Briefe oon ^ren^ an leiteten vom %»!^
burger Stei^iStag 1530 ^übfd^ beleud^tet. ^) 3fenmann forgt ffir

ötenj* ßauSmefen, ^) nimmt beffen jüngeren trüber Sent^arb

fic^ in^ .'pau§, ') befürgt bie 'ilufu'äge feinet Jvreunbeg <x\\ feine

3J^aqb unb eiinal)nt \\)\\ jur ©rünbiing eines «paiiSjtanbes , inöem

er i^m bie junge 3Bitwe be§ Diat^^erru ^an§ SBe^el, 3Äargarete

iS^räter, empfiehlt ^) unb i||m äber aUe mid|tigen IBorfommniffe in

^aO berid^tet. Gegenüber ben ftarten Bugeftftnbniffen

unb 3Wetancf)t{)on an bie '^((tgläubigen in S3etreff beg ^Jaften^ unb

ber btfcfiöflidjen C^3ewa(t waljrt f^fenmann feine felbftänbiqe ftarf

abroeidjenbe 50^einung. **) iörenj unterrid}tet ^»fcnmanu über ade

mid^tigen ^orfommniffe, er ru^t nid^t^ bid er feinem J^ceunbe bie

1) (ibb. 2) SB. 58ierielia^r*§efte Itsl, 292. SB. 5{ird)euöefd^idjte 303»

3) ©melin a. a. D. 7 16. Anecdot. Brentiana 88.

5) ©.m. 2, 92, 114, 120, 124, 186, 198, 219, 245, 276, 317, 337, 356,

361, 384, 396.

6) 6. JH. 2, 116.

7) 9^. 2 , 220. SBem^arb ift ber jüngere ©ruber oon ©rena, nic^t

fein S)iener. ^artntonns^^äger.

8) 91. 2, 278, 357. •) %, 2, 361.
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^eunbfd^oft beS i^m btö )e|t nod^ ftemben äßetanc^t^oit oerfc^afft. ^)

Qk empftnbet ^ fd^mer^Ud^, bag fein f^reuitb mit beii Beibett ^iafonett*)

?licoIau§ Xrabont unb Laurentius ^üge( (?) unter bcm mangelhaften

^rcf)enbefu^ ber nome^men äÖett in ^ali, bereu ©efd^macf nur

örenj genügte, ju leiben ^at. ^) (£r fc^idte i^m eine lateinifc^e

^fd^rift ber ^ug^butgifd^ett ^onfeffion, ba ev fütc^tet, ba!^ beutfd^

ü^emplat, wd^^ bie 4^aSev iReU^tagdgefanbteit burd^ iBüd^fett^aitd

b. h. bett 9lat$Boiett ttad^ ^aufe gefd^idft l^atten, möd^te bet 9tat

3fenmann nic^t mitgeteilt l^aben.*)

3Bie ^renj im greunbe§trei§ aufgenommen mürbe, a(^ er im

Einfang DItober von ^uggburg jurüd^e^rte, lägt ftd^ nad^fü^len.

gelattg eS ^f^tttitatttt an^, ben ^euttb su bettt 6d^titt )it be»

»egen, p wetd^em er il^tt fd^on Brieflti^ gebrftttgt l^atte. Wenige

SJlouüte nad] ber ^Hüdtcl^i- iial iöieu^ in beu (St)eftanb mit ber

©c^racfter feines Aveiinbe? Wx^. @räter, ber oben (^enonnten ^IBitme,

mit ber er oielleidn fc^ou mn ^ilugSburg aug ftri) fct)ri|tlii^ uer«

tobte. ^) ,^ie ndc^ftfolgeitben Si^\jxt gebie^ bie datier ^itc^e utttet

bei ¥^ege bev f^teut^e. 1534 tiiurbe bie SDieffe aud^ itt bet @^uppad^»

unb 3o^nne§firc^e abgefrf)afft. .^atter fianbgebiet waren bie

iSer^Sltniffe fo roeit gefommen, baf? mau 1541 ba§ .^anitel, ba§

1529 auSeinanber gefallen mar, roenigften§ für bie Kaller ^^farrer

in (Stabt imb £attb ^etrfteUeit tonttte. Sfettimttttt trat @uperitt«

tenbent an bie Spi^e beS Slopiteld^ wft^renb Sretts titit ^toei 9tatd«

lernt SHfttatoren bie Obetfitt^enbe^örbe bilbete. ^
3Beun bie ^aller ^ir^e fid) tro^ ber oielfad)en ^Ibmefen^eit

Don ^renj, ber balb uom OJiarfgrafen m ^ilnöbac^, balb uom |)erjog

öon SBürttemberg in ^Infpruc^ genommen mürbe, unb auf ben '^üdß*

tagm unb 9le(igioit$gefpräd^en tnittoirtte, gebei^lic^ entivitfelte, fo l^at

dfenmamt mit ben ottbem <9etfili^en (ein geringe^ SJerbienft barait«

^rcn§ lüußte ^aÜ treulid) oeriüviit, auc^ raenn er abmefenb mar.

^uc^ in ben l^reifen ber fübbeutjc^en ^^eologen ^atte ^renj feinem

1) (5. 91. 8, 884. «) €. «R. 2, 198.

») 5)ie <Btafonen ©. m. 2, 187, 318.

5^etbe (S^emplare [c^einen ^erToren. 9i. -j, 186. iÖüd}fen^an§ ift

ii>o^I ein ^an^ ber mit ber )üüc^fe nad^ Slugiburg reifte, ein fog. @in«

fpänniger. (5:. iH. 2, 396.

^) bett iStttl att nostrsB. <S. di, % U^, 39<>.

Go (erolt Sß. (8. 1, 119. (SttimS anbetd (Smetiiu

t.
Digitized by Google



150 , »Offert

^eunb Sf^nmann einen fold^en SVanten oerfc^afft, ba| bie ^ebigec

oon @ttaPutg, afö Srens an SRattl^. SteOe berufen »erbett

füllte, (5nbe o^n« 1548 fc^rciben fonntcn: Habet satis Hala tua in

optimo Isenmanno nostro et ceteris collegis tuis. ^)

3Bar ^ 3fcnmann§ Slufgabe, in ber |>eimat bie Äird^e ju
'

Bauen unb |u erhalten, roölirenb fein ^reunb nielfad^ uad) auiSroätt^

berufen warb unb buri^ eine rege ftorrefponbens mt feine

©c^riften in wette Jhetfe wirtte, fo fe^lt e$ auc^ bei Qf^nntonn bod^

nid^t gmiä an ber SBiitfamfcit nac^ au^cn. ^xmx üerjic^teten bie

(Sulinger auf feinen ^ctftanb bei Stnfü^rmig ber S^ieformation, atö

$ren) i^nen feinet greunbe^ ^ilfe anbot/^ unb beriefen lieber

klaret. Sagegen fe^en mir in ben 3<t^ren 1534 unb 1535 ^f^itf .

mann in eifriger ^rrefponben^ mit feinem Stubienfrennb Stecht in

Ulm, um ilju jüi: bie ^^erftänbigung ber Oberbeut) djcu mit '^u^er

ju werben. 2Bir erfahren aiiö ben 'Briefen ^rec^t^ an feine ?freunbe

S3tarer unb ^u^er, ba^ fsfcnmaim mt Jörenj i^re greube an ber iöer«

ftcinbigung ^tarerd unb Sd^nepfd ^tten, mie ouii^ an ber (SrHftrmig

Slarerd gegenüber ber Serb&d^tigung burd^ (Sct^ %tt^i fragte au4

^fenmann roicber^olt nac^ feinem unb SBrenj* Urteil über 33u^er3

©d)rift an bie 6tabt unb Hird]e 511 SJlünfter/) worauf ^fenmann eiiMic^

antwortete, gred)t erfahre nun jelbft, wie ma^c e^ fei, bo^ bie, welche

ftd^ eifrig um bie ^ontorbie bemühen, £ut^er re^en unb erbittern. ^)

9tt4 glaubte 3f^niann in ben SSemüi^ungen ber Oberbentfd^en um
bie jlonlorbie ein @e|iftnbni$ i^rei^ bi^^erigen ^rrtumiS fe^en ju

bürfen.

grec^t, ber über ^olf, ^renj fel^r niigtrauifd) fic^ au§fprirf)t,

lobt Öfenmanng $ßcrträglic^feit mc^rfac^. 2lm 18. Oft. 1534 flagt

er gegen klarer Aber Srei^' ^vaios gegen bie ©aframentierto unb

3n)ingtianer, Csfenmann aber fei ingenio et placidior et mitior,

bann fiitjit er {ort: vereor, ne claiido cohabitans paulatiin quoque

claudicare iucipiat, unb mieber am 23. ^am 1535 nennt er i^n

1) Aneed. Brent. 275. I^Sren} autinort ®. 278.

s) Sleimd, (ElUttger 8^eformationSbIfttter 6« 40.

gfret^t Ott Wxm 1585 27. snst». aus ber {>interIa|Tenf4aft

Ißeefenme^erS im Sefl^ beiS 9evm €ftabtpf, SBeefenmei^er in Wimenben.

^) 3u« 400i<l|riaen Oebuttilfeier älitortin S^erS: IBibliogtap^ifc^e

SuranrotenftenunQ ber gebnuCten Scbriften 8tt|exj^ 9011 SRen^. 6. 121 Sftt. 83*

ft) Sfveiib^ an SBIarcr 15$5 98. 3an.

^ gcf^t an eiater 1585 27. SI^UIt).
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vir ferreus nomine, alias satis benignus. @§ entfpric^t ganj biefer

C^araltmfitif, ba| ^t^t am 3. ^ug. 1534 an ^tatet fd^teibett

fdimte, .^fenntanti l^aBe t^m auf fetnett SBttef, in bem er t^m wegen

bei ö)cgenfa^e§ ber £bei'beut)d}en unb ^utl)eraner gefd)rieben , (^e^

antraortet, er TuoHe fid) fleißig um bte .^'ontorbie bemühen; aber

(ic^ec ift ba^ Sfenmann hahex nidjtö anberes im ©inne Ijatte, als

bie Obetbeutfd^en inx ^na^me be$ lut^ifc^n Se^rbegtiffd p
btingen, unb witlßd^ war wenigjtenS bei ^red^t feigen, ba| er

mit ber ^onforbie in SÖöittenberg unb ooUenbS nad^ bem Interim

ben Sutfteranern nä^er unb nä^er fam.

Q^tibUd^ abec würbe 3f^nmann auc^ einmal nac^ aufwärts be»

rufen, um einer ®emeinbe §u einer eoangeltfdien ^ird^enorbnung

§e(fen. Anfang be$ Qafjx^ (^br.) 1546 würbe er vom Stat

in bte SReid^gftabt SBimpfen gefd^idtt, uni bort ba§ SBerf, baS ©c^nepf

fc^on 1524 begonnen ^atte, ba§ aber unter bem äöibeijtauL) be§

Sormfer Kapitels nie ju einer ©emeinbebilbung fommen fonnte^

burc^jufü^ren. 3m Qa^r 1544 f)atte ber 9iat§^err ©eb. Sin! fic^

tc&fHg fär bie ifteformation im Sflat aniSgefprocI^en. war na^e

Imn, ben württembergtf(^en ^ofprebiger Eafpar (^rftter sunt ^rebtger

^Ji berufen, aber e§ jerfc^lug fidj. @rft nad) 2 ^ö^ren lain es baljin,

ba| f^fenmaTtn reformieren unb J^af, ©räter at§ Pfarrer einfel^en

fonnte/) wä^renb ^ren$ noc^ auf bem ^JieligionSgefpräc^ in ^Jtegen^-

btttg weilte.

Snit Sren§ teilte ^f^ntnann bie ©efa^r unb ^rangfal, we(d)e

ber ©c^malfalbifd)e Ärieg htadjU, ©leid) 'Brenj ^atte ^feumann

mit feiner 5?amitie ba§ *^farr^an§ räumen unb in ben ©pital gießen

müfjen, als ber jiegreic^e ^aifer mit feinen ©paniern am 16. ^ej. 1546

in ^aH einsog. 3f!^<^<(nn ntu|te ftc^ in ber ©tabt verborgen

galten, wA^renb ^ens jid^ avtS ber ©tabt flüc^tete^ unb tonnte e§

nti^t wagen, an SBeit)uad)ten feinet ttmted walten. @rft am
5ieuial]i 1547 fonnte er roieber C^iotteSbienft galten. ') ^ie ^iugft,

welche ^fenmann unb ^-örenj mit it)ren gamtlien in jener ßeit burc^*

gemad)t, war nur ein fleineiS ^orfpiel beffen, wai^ anbert^atb ;v^a^re

fpäter fommen fo0te, atö ber ^aifer feiner iReßgioniSpoliti! bie ^rone

auffegen unb baS ^^nterim bnrdjfü^ren woOte. ^ens unb ^f^nmann

^ront)äuferiS ®efd). ber 9iei(^^fitabt Wimpfen @. 155. Aneod. Bront.

256. mtt. a. ba^r. ft. ®. 3, 181.

s) AiMcd* Brent 264.
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l^atteit miteinanber ben Sflot vot bet Snnal^me bed ^nterintd gemmt,
ahtt beS Üaiferd ^ont entlub ftc^ gan$ übet Steng, bet afö geiftiger

Urheber be§ ®utac^ten§ galt, ba§ in ^lugSburg auf bcm $Retc^§taq

burd) bie ^änbe ber ©efanbten lief unb aud^ in ©ranoella^ ^änbe

fam. tlbet auc^ ba§ (Scf)ic!fal 3fenmann§ war fd^roer. SQBä^renb

bet (Sinquattietung bet ©paniet konnte et feinen @ottei9btenft l^aften,

benn bie wetfd^en ^rieftet nahmen bie Äitd^e für ft^ in Änfpruc^..

9^0 Qfenraann raurbe uom 9^at mit beii treu jum ©uangelium

^altenben Kollegen entlaffen ^) unb mu^te wenigftenS eine jeitlang

mit feiner gamilie bie i^tabt meiben.

WS nun bet Slot gat btei ;3[ntetiniSptieflet gewonnen unb biefe

am ©onntag ^^ubica 1549 i()r 5Imt in ber 5J?trf]aeH§fird)c begonnen

Ratten, \mv ^f^nmonn tiax, ba^ feineö 53leibeuö in ^aii nidjt

länger max, ba niemanb ben ^ut ^atte^ auf eine na^e ^Ünberung

bet Glinge sn hoffen. S)ie ^ntetintiften oetleibeten ben tteuen ^
fennetn be$ (SnangeliumlS o^ne^in ben SCufent^alt in ^atl butd^ i^t

nngeifiU(I|e§ fieben unb burc^ i^t ©dielten auf 33renj, Qfenmann unb

©räter. 9J^nn betrad)tete aud) ^sitnniann unb 9J^ic^. ©räter a{§

unbequeme ^^wgen einer befferen Qm unb berief fie bes^alb auc^

nic^t sn bet <5i^nobe/ bie um Cuaftmobogeniti (^pril 1549) gel^alten

wntbe^ slbmciifi ^if^mann ^upetintenbent, ®tfttet $to!utatot toat. So
entfd)Io6 fic^ benn Qf^nmann, gleich S3renj nnb 3Wid|. @tAtet bet

unbanfbareu liNüieiftabt ben S^ücfen §u fe^ren unb iii 53egleitunß

eine^ jungen ^aller il^eologen, bes ,\o!). .f'iüffmann, fpäteren ©uperin=

tenbenten in SRot^enburg, ^ienfte in Württemberg ju fuc^en, m
$ei^og Ultici^ roiebet $täbitanten anftettte. %m 28. 3uH 1549

etfd^ien et auf bet ^an^tei p (Stuttgart, m man t!)n hocherfreut

füfort an ben »^of bes .f)erjog§ frf)icfte, ba man Dorau^fe^te, ber

|)ei'5üg roerbe i^m al^balb ein n)id}tige§ ';i(nit übertragen. SBirnid)

befam Öfenmann bie ©tcüe eineg ^^rebiger§ in Urach, einer im

bamoligen ^ei^ogtum wichtigen @tabt, n»o bet ^etaog oft $of l^vdt

3yie SBetl^ältniffe maten fd^wietig, :3fenmann h<ttte einen

tetimiften neben ftch, bet ängftlich feine unftc^ere Stellung ^u n^a^ren

^) Ministri a senatuiUiberaliter dimissi. Anecd. Brent* 299. S)eY^tief

gehört in§ ^a^r 1548.

Eznlamus ego et coUegae mei, Aneod. Brent. 2B7.

8) Sl^. @tttbten a. SGB. 1881, 222. ^aOer (StjnobaObtt^
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fut^te.*) (ES mt bteS bev oor wenigen f^a^ren pr eoangelifc^en

^irdje unb nun wiebcr jur faiferliefen ^Keiigiou übergetretene $>anS

^^ler, bi§ ir>47 ^rebiger in ^(ütteiibiivo; a. 9^., bann **]Sfarrer p
Böblingen. (^^ taut p ^Jtetbungen. ^ian mn^te ^Mr$ 1550 eine

Utiterfttc^ung anfteEen, bei »eld^et ftd^ ^o^lerd klagen atö uttbe«

gränbete fibertceibungeit eiitei^ woffi beired^ttgteit Sotge^end t>on feiten

3f«wwann5 l^erauSftellten. ^ W>n ba§ Sl'li^trauen gegen bcn 9[n«

terinüften banette fort. jeigte fic^ bei einer anberu QJelegen^eit.

3m ^ituguft 1550 ^atte e§ Sörenj gewagt, au§ feiner Sßer»

Borgen^eit in tieffter (Bc^mat^malbeinfamfeit loieber l^erooi^utceten.

Sr war Zfibingen getommen^ wo ber junge ^nbreft bie muttet«

lofen Ihiaben beS ^^eformaturiS in fein ^onS aufnahm. (S% war

notroenbig, ba^ 53ren3^ für feine im Dftober 1548 loä^renb feine§

53a§lcr 2tufenti}ült6 üerftorbeueu ©attin 9)largarete einen (Srfa^

;

geroamt. @r rcarb je^t um bie ältefte ^od^ter feinet greunbe^

Sfenmonn Aat^arina, mit welcher er am 7. (Septembec 1560 getränt

»urbe. 9)tan na^m aber bie 3::raumtg nid)t in Utac^ nor, wo ber

Sntet'inxift a(§ eigcntlid^er ^|>faricv in ba^ ©ctjeinmis ^ätte eiiige*

wnht tücrbeu muffen, fonbern in bem nat)en Dettingen, luo ba§

@e^eimutS gen}al)it bleiben unb eine ^enunciation am taiferlic^en

$of vergütet werben fonnte. ^)

S)ec neue $erpg (S^^riftop^ fd^entte ^fenmann ein groj|e§ Set«

trauen. SInfang be§ 3o^re§ 1551 l^atte er e§ bnrc^gcfc^t, bag bie

mdjüge ^^^farrci in ber llniuerfität^ftabt ^lübingen, wo ba$ Interim

unter bem ätteren @efd)iec^t ber ^^^rofefforeu greunbe gefunben ^atte

unb 30^. fSSl'6\d) atö $rebiger feiner ';llufgabe nic^t gewac^fen war.

Dorn Xbt in Seben^anfen aß Patron ^fenmann übertragen würbe,

toSl^renb Unbreft ^iatonuiS wnrbe.*) 3"ö^^^<^) würbe Qffenmann jum

©encratfuperintenbcnten für bie ^2(mtev bes liibroeftlidjen ©d)n)av5=

walb§ beftettt/') 2)ie fräftige Strt, womit ;3fenmann unb 3(nbreä bie

©ac^e ber Dteformation in i^ren ^rebigten oertraten, fonnte ben

Sreunben bei^ atten SQSefenS nid^t gefaüen. ^alb erl^oben fte Mage,

») IBoffert, g^nterim in Surttb. 112.

«) Sc^uciber, äöürttb. ^Hcf. (i^dd). (ö. 100. fQl
f.

id. 18Ö6, 15.

, f) $artmantt«3&oet, iecen) 2, 192.

I

28. gebt* 1551 ifl gfenmann in Xfibingen. Aneod. Brent 807«

! &^fmam 202.

j

fi)
SBoffert, Interim o. 2B. 167. ©^netber 118.
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Sfenmaiin unb älnbreft erlaubten ftc^ älu^etuitgen in ben ^r^tgteiti

»eld^e äRajeftät^beletbigungen gegen ben ftaifev entl^ielten, ja fte m
tlärten ben ^aifer für graufamer al§ 3Rero. 3(uf§ neue roiirbe eine

^i^jipUnarunteriuc^ung angeotbnet, abei' auc^ ^iet eriöiejen (ictj öie

klagen gcunblo^.^)

S^ttan fe^en mit 3Ntnann bei allen wichtigen. Seben^ftuletungen

bet TOÜrttemBergifc^en §äx^t, M ber Beratung ber württcm-

beigijc^en Eonfeffion unb ben (SrHäruHgen über OftanberS £e^te

beteiligt. ^)

^ Sommet 1561 braute ^f^nmann einen Sluftvag, ber ben

feit ber Unioerfltät^^eit an ber @4o0e ber ^eimat Hebenben SRonn

in bie racite geiue fuljite unb i^m bie ^JIoqlid)feit gab, and) ba^

3Wuttcrlonb ber S^eformation Sacfifen temieii lernen. ^^wguft

1551 n)urbe er mit ^at. )^eurlm, bem tüc^tigfien ^^eotogen be$

jungen @ef(^iec^t$, na(^ üangenfalaa gefc^icft, um gemeinfam mit

(Eomerartud bie mürttembiigi|(^e unb f&d^fifc^e Üonfeffton mit

einanber §u oergleidjen. 93on bort gingen bie beiben ^-löürttembecger

mit 3ot|. 9y?arbad) roeiter nad) Seipjig, um eine '^tb)d]iift

fäd^ftfc^en ^etenntniffei^ }u erhalten, unb tarnen auc^ mit ^elanc^t^on

Snfammen.') & gelang i^nen, non ben fäc^ftfc^en Geologen bie

3ufKmmung unb Unterfc^rift für bie Oonfessio Wirtembergica

3U erlangen.

3)ie aubert^aibjä^rige ^üj^altung be§ ^erjogiS- ß^riftopl^ in Bü-

bingen Oftober 155 1 bi§ ^ri( 1553 mu^te 3fenmann in na^e EBerü^mng

mit bem trefflichen ^rften bringen, ^n Umgang mit gleic^gefinnten

9Rännem fehlte e« i^m nid^t. Qn Bübingen traf er feinen alten

^eibelbergcr ©tubieugeuoffen unb ^Jkdj folget- im ^efanat ber 2lr=

tiftenfafuttät, mavt gredit. ^Hnbreä ging allerbing§ 1553 nac^

Göppingen, aber bafür ftaub 8eurUn iu ber »oUeu ^raft feiner

SBirffamfeit. S)er ^erjog ^atte aud^ feine beiben ^ofprebiger

St, ©rdter^) unb Chtgelmann, einen einfügen ^aller ^iafonuiS, mit

nad) Bübingen gebradjt. (5e|r häufig fam Srcnj nad) Bübingen

1) g^neiber 107.

«) (&xn% »riefroec^fcl be§ 6- (5!)riftop^ 6. 201, 9ir. 247.

s) <B^nmtn, @. 210: HBgl. mein i^nterim @. 198 3(nm,

Wlxt (Sx&Ux unb ^re<^t ^atte ^fenmann ein (Bnta^ten fibet eine ^nt«

»Ott bei fiurf&tftcn äRori% im San. 1552 au ecjlattett. (Srnft a. a. 0. 1, 842.
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geritten. $atte ei; boc^ atö ^vobft in (Stuttgart mit beit Domel^mften

beiS ^er^og^ regednä^tg bie UmDetfttftt Dtfitieren.

9lod) einmal füllte ^femuann in jener üielrcifenben ßeit

^elegenljeit haben, bie qro^c äßelt nä^er fennen (ernen. ^s^\\

;Juni 1557 na^m t^n per^og i^^ri^op^ nebft ^nbreä al§ t^eologifc^en

Serater auf ben ^ütftentag uacl^ ^anffurt/) mo ^ ^ernnann Der«

gdmit wat, eine Steide ber angefe^enften ftir^enmännet ber ba«

maligen fennen ju lernen, ^ei ben lebhaften t^eologtfd^en

dampfen mit ÄartoHfen unb ^Reformierten ronrbe ^fenmann in

[einen alten Sagen noc^ oeranla|t^ unter bie t^eologifd)en ©c^rift-

fteOer %vi gelten unb an bem großen SBetf gegen $eter n. @oto^

bem fog. großen SSud^ non Bübingen sur Sevtetbignng bev »ürttem«

iergifc^en ftonfeffton mit Sren^, ^eurtin, ^eerbtanb nnb @d^nepf

tnttjuarbetten. 3fenmann übernahm ben britten ^eil jur Sßiber»

legung. „De utilitate et necessitate aliorum judicio sine suo

proprio credendi.« ®ie Slrbeit 3fenmann§ fti^t freiließ oon ber

SeurliniS unb ^eerbranbiS etmai^ ab^ barf fic^ aber neben ber von

iKetr. ©d^nepf roo^I fel)en (affen.^)

^od] uiujs man bei ber fHegieruuc^ Daö ©efü^I geijabt Ijaben,

ba§ bie ^raft ^fcnuiauu^ für ba§ Pfarramt in ber Uninerfttät^ftübt

nic^t gans au^reic^e, wä^renb feine praftifd^e :^egabnng an einem

anbem Ort me^r ftc^ entfalten tonnte, ^ergog (S^^riftop^ berief i^n

auf ben fc^wierigen Soften eineil ^bt§ in bem Srei^t^alHofter 9ln«

Raufen, md^renb ba§ Pfarramt in Bübingen uon ben ^^rofefforen

35eurUn, ^ecrbranb unb 2)ietr. Sd^nepf fo lanqe oerfel^en werben

follte, bis mit ^^bgang be§ alten !atl^olijc^en '4irobfls nnb tojlevS

äBibmann eine burc^greifenbe ^euorbnung möglich murbe.^)

3n Sn^aufen maren bie ^er^ältniffe fd^mierig. %tt letzte

fat^oUfc^e Sffit OnnpfjriuS Sd^abuj ^atte fic^ mit ben brei tef^ten

i)iüuc^en miigUd^fl lange gegen bie S3ern)irf(icf)ung ber ^lofteroibiuiug

Don 1556 gefträubt. ^ie ©rünbung ber ^lü|ter|d)ule ftanb nur auf

bem ^^apier. 3lm 11. (September 1558 mar ©c^abuj geftorben.

^ie S äRdnd^e mürben ba^in gebra(I)t^ t»a| fie am 8. äfloo. bem

£)er5og bie SefleQung eineS neuen StbteS fiberliegen. Xm 10. iRoo.

würbe 3fenmann ernannt unb oerpflidjiel uub am 12. 9^loü. feine

0 tt«m> ^ef^. beS ftot 1, 144. Sattler, 4, 117 An. Breni. 489.

>) 1' 54.

s) SgefafAtfer, Sekret bet t^eol galultat e. 23. G^nn^er 416.
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156 »Offert

Ernennung in ©egenmatt ber ^te von ftötiigdbronti ntib Wm*
l^arbt hl fSn^aufen promulgiert^) 9ßan ^ie& ftd^ nod^ an bie ^er^

gebradjten Slec^ts formen.

9lunmc!)r winhe eine ^toflerfdE)iite, aber in bcfcfictb eitern Um-

fang mit nur 13 ©d^ülem unb einem 0oftcrpräjeptor errichtet.

Sunftd^ft tourbe 3fenmann fein @ol^n 91. £eon^arb ^f^nmonn

al$ fttofterpräseptor nnb Vertreter in allen feinen Serriditungen

beigegeben. 31I§ bicfer 1563 auf bie Pfarrei ©uffenftabt über=

fiebelte, fanbte man 3f§rael S^eftet, ber nialirfiteinttd) ein ©o^n eine^

3fenmann non ^all ^er befreunbeten ^knnes lüar, ber 6o^n bei8

früheren $farreri^ im ^aUer (Gebiet unb fpftteren ^auffener (Super*

intenbenten 3o^. Sleflel*) •

^te SteHung :Sfenmann§ als %t mar eine angefe^ene, aber me^r

eine betoratiüe a(§ lüirflidj einflu|reid)e, ba er nid)t me^r dJenerat--

fuperintenbent mar. S)a§ 9iec^t ber ^anbftanbjc^aft mar fein @rfaö

für feine bisherige ©tettung in ber ^rc^e. 3Benn ^ifd^Un bie @r«

nennnng Sf^mannS nac^ ^n^aufen afö eine Butm^efe^ung fc^te^t^

l^in Be^nbelt,') fo frf)eint er fpätere 95er^ältniffe im 3tuge ^abcn.

3untic{)ft fiaiibelte e» fidi für (£brtftoüI) barum, auf beu nid^t leidsten

^^^üfteu m xHnt)aufen einen ^^IHn•Ia]^iac^ Wann 511 fe^en, raie bie§

bei ä(lber§ Ernennung nari) '^laubeuren nac^ aU ben ©c^roierigfciten

mit bem Id^im lat^oUfd^en Wyt ber gatt mar. ^6er eine gemiffe

9lu^e gemährte baS SKmt aSerbingi^ nac^ ben SCnforbemngen fetner

Mbinger ©teHung, ^ie 0oftergemeiube, welche geiftlid) nerioigen

njor, mar fel^r Hein. 3)ie ^lofterfc^nle, an ber luol]! ^jenmann

jelbjt noc^ einigermaßen thäWa mar, ^atte nur eine bejc^ränfte Sin*

Sal^t ©d^üler. fSflit ben ^önc^en ^atte ber neue W^i nt(|t immer

einen leichten iStanb.*) 2)o(i^ nerfie^ etner^ 9lenS/ ba$ Alofier

1678 unb üBema^m bie ^orrei 3ttt«i«fi««- ^ei ber frönen Sage

'^n^aufenä roai man bod) Dom SJJitteipunft be§ fianbe^ fel)r entfernt.

2Bol)l famen regelmäßig 33ertreter ber ober^en ^e^örbcn ju Stutt*

gart nad) ^n^aufen^ um teils bie 9^ecf)nungen, teils bie ©d^ulen )U

prüfen. Svl (e^terem Smd tarn Sren$, folange i^m baS 9ieifen no(^

nid^t befc^merlid) mürbe, öfters nad^ äCn^aufen, fo im Ottober 1661^

t) Stot^entftiiSIer, bie Abteien unb Stifte 6. 79.

s) »inbev, 1, 59, 202, 668. Olmelin 779.

9) 8fif(^rtn, 1, 5S. rude donatos. Gtaiin 4, 748 »um.
5) Qinbev 776.

Oigitized b



»0 er auf einen dug lltoßerfc^uten in 99(anbeuren, 9tn()aufen,

5lömg^biünn iinb i'ovd) prüfte, im '2iu^ii\t 1563, im ^uni 15<i4.

6pätcr, als il^a ha^ Dienen fe^r anc^riff , befd]iäiüte er jic^ auf

bic näc^ftgelegenen Stlbfter, wie 5)enfenboif uub ^eben^aufen, unb

Ite0 fu^ bei bec ^fttation ber anbetn ftldfter burc^ feinen ^c^mieger«

fol^n Qbev^avb Sibenbac^, ben Sbt non Sebenl^aufen, nettreten,

ber f^on im Quli 1560 nac^ Sln^aufen unb ^tönigsbronn gefc^ictt

Würbeil iintr.^) 2Iiirf} ^Knbreä finben luir im 5(u(;uft 1564 a(§ ^aft

hn Qfenmann,^) ©onft war ^iln^aujen ein ^oben, auf bem e^ bem

gealterten ^ann mo^i nic^t gana leicht »urbe, flc^ Sured^t )u finben. SQBir

»iffen über fein Seben in biefet 3eit nid^t niel.m »ert^t oom 18. Ott 1561 im» einen mid in bte »er*

tSlniiffe gtt tbt^attfen tl^nn. 0« biefem %ci^ waren Orena unb Honrab (Ingel

)tn9ifltation ber Sd^ule na<^ Anrufen gelommen, aber fle trafen nur 8 IhiaBen,

bie aitbem waren no4 in ben ^erbftfenen* 5Do4 Mte f(^on Salob tCnbreft

im Sftbr 1561 eine Sifitation porgeninnmen. Qren$ nnb (Stifld fanben feinen

SRongel toeber beim ^rftlaten no^ beim e^nlmeifler bet ben Sd^^ern.
IN nmrbe wo^l banSge^alten rnib bie e^vHt mit fSmft getrieben. 9lur (atte

9fennMnn (U fingen« ba( ber ^opp von ^brei^tingen^) i|m vier ec^filer

«ttfge)alft |abe, meU bort feine Oaud|a(tnng fei, nnb anb^e nur 100 ff. Soft«

gdb bafftr, w«3 in biefer gett ni^t anreihe, weil ber {^er^og nculid^ befobCen,

benShtaben ffleiber, ,ÖeIieger^ nnb Sibeln, ben 9frmen att(| bie ndtige Unter»

llttitnng sn geben. 5&e9^(b bat Sfenmann ben ^of»ft bojtt ansn^en, ba|
er ein ongemefTeneS ftoftgelb gebe. Sbn 9lanbe ff^t beigef<|rteben: »ISiS foQen

bue 3ar0 firobin 81 fl. pff bifer hiaben ainen non {^erbrecbtingen geraicbt

»erben, ift fti^ounC!) beuolben," Sfenmann batte aber no<b eine lllage

fiber ben legten aR5n<b/ ber no4 im fttofter war« war Slafpar 6glin

mm ®erfteften, ber nocb ni<bt 80 Sa^re alt war. 5Der SBeri<|t fagt, ein l^H^
lianiger, unoerftanbener, toller SRön<b ftetfe in feiner ihitte, bei bem feine

ttnterweifnng f^üU» 9Rnn ^atte ibn nor einem S^br auf bie Shinalei berufen

rnib mit i^m oerbonbeU, ba| er fl4 in bie dyri^icbe ftlofterorbnung unb

fionfefflott f^ict^n foSe, fonfl werbe man i^n anberS be^nbelit. Sfenmann baite

oon feinem 2if<b au§gef(b(offen, aber ei} bntte feinen C^inbnut gemacbt

benn er hoffte aQeseitJein !0{ef^ad fo0e wieberfommen, nnb lief $um ^^röpfttein"

noc^ 9etbre(btingen unb fonft su $ftpftlem, bie ibn nerwSl^nen.^) ^on bem
btitten ansncb Sidinger ift ni^t me|r bie fRebe.

3fenmann war e$ nergbnnt, bi§ in« ^o^e bitter geiftig frifc^

unb forpcrlic^ rüftig bleiben, ^zm 2)Mnner, roeldje einft mit

i^m in ben ^ei^en ber ^ortänq)|er geftanben waren, xoit Üiibtx,

iTSir^enfallenre^nunöcn. 2) f. Ä. ®. 1898, 98.

3) war Ultic^ @c^mib.

*) TOenflüd be§ R. grtnanaarc^ioS in «ubwigSburg XXb ^a^ä- 1«
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158 ^ 0 f f e r t ^ Sodann Sfenmann.

i^ren^, Sd^uepf, ^redjt, iiadjmann unb 3}u (SJräter (j 1562 3. Oft.)

roaren il^m löngft im %ot> ootau^gegangen. (5o \taxh ^fenmann

olÄ ber (e^te S^H^ einer großen 3«t 1573 ober 1574.^) ®r ^otte

ooT feinem ^ob feinet ä^aterftabt nod^ eine ^tnbienftifhtng non

50 ft. netma<i^t. $on feinen SHnbetn fennen mit itußet bev

Zod)tzx ^ntbarnia, ber (Sattin 33ren^\ unb bem oben geimuiiten

©o^n fieou^arb nur nodi einen ©o^ii oamnel, Pfarrer in ^eit im

2)orf 1553—1578.2) SBenn nac^ ^reffels ^u^gabe öou ^örenj' Briefen

^rens am Bl. ^ug. 1535 einen ^nef an 3f^itmann mi Stuttgart

mit ben 9Borten fc^Iie§t: Vale com omnibns nostris, praesertim

uxore et genero, ^) fo tft ba^ oJjne Sw^eifcl ein Sefefe^ler für

gretero. @incn ©c^toiegevfoljn fann .^fenmann nod) nidjt c^etjabt

l^aben. (Sin @n!el ^fenmannS ift oielleic^t ^&xati Q\inmam, 1583

Pfarrer p ^. 3o^ann in ^aSL*)

SRit Sfted^t fyd 919. ^fc^Un^) 3fenmann eine (Siegte gemibmet.

3)enn er gehört ju ben ebelften Sl^ftnnem @(^maben$ in ber !Refor«

mationö^eit ; bei reicher afabemifc^er ^ilbung war er boc^ ftet§

aße§ (S^rgeijeS bar, fein ganje§ äBefen oerrät bie gehaltene dinkt,

bie nad^^altige ^raft einer tiefgrünbigen e^römmig!eit unb einet

nnetfc^üttertic^en £tene. (St ift e$ mett, bajs fein ^nbenien neben

bem non ®tens gefeiert mitb.

o^ine Peäanatdpiüfund oon 1792.

tSon ^etan Slotb in SubwigSButg.

SDa§ ©enerat'^^effript nom 26. ^u(i 1 754 orbnete für bie, njetd)e

fic^ um ein 2)etanat bewarben ober ba^u berufen würben, eine be^

fonbete ^tftfnng an*). 3m ^onftftotiatptototoa non 1792 ^at {Ic^

eine — fomeit* tc^ fe^e bie einzige — genane @(i^tß>etnng eines folc^en

M lüürttb. ^tenerbud) 8. 251 unb büä Stönigreic^ äBiirttemberg

8, r>28 feöen Jetnen Stob in hae ^al|t 1573, ©inber <B, 50 unb l^ifc^Un @. 56

in ba^S 3Q^r 1574. 2)cr 95anbaliämu§, ber bie ^lofterfirdje uon Sln^aufen

ani o:n \!IblnucI) nerfaufte (D21Ö. ^eiben^eim B. 147), ^at att(% baS ©rob*

bcnfinal ^»[eiuiiann? nic^t gefd^ont.

2) ^romottüngbu(^. ^inbei 185. S)o(^ ift nic^t gan^ fielet, ob er

^femnann§ So^n ift.

*) Anect. Breut. 154. ^apitclbu^ oon ^all. 5) ^ifc^Iin, mem. th.

6) gSgl. ^artmann .^itd^engefetje III @. 44. ^rebigt unb t^cologif(^er

^iSfutS ftnb ^ter geforbert
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^olb^ ®tne ^elanat^vi^üfimg von 1792. 159

S|»imen$ erhalten. Man erfte^t barauiS, meiere loiffenfd^aftlic^en Xn«

fcrbcrungeu bainal^ au einen ^efau geftcllt raurbcn.

^cr Pfarrer ^. tjon Oppelsbohm ^atte biird) öaö Stift Houftaiig

bie 3lomtnation jut <5tabtpfarrei ©annflatt erlangt, ^ie Übertragung

bed S)e£anatö lonnte naiäidic^ mx burci) ba^ ^onftftorium gefc^^eit.

3)a^ei niuvbe ft. einberufen nur $rfifung auf ben 14, ^bvuat 1792.

3uerp ^tte er in bet ©tiftSftrd^c eine „©tüdprebigt" abzulegen

Über einen Zt^t au§ bem ^^3rebiger — (eiber ift er nic^t bejeic^nct.

ßemad^ rourbe im ^onfiftorium feine ^^rcbigt frittfiert. ^ofprebiger

3> 3* ^i^t i^m Dox: feine ^ropofttion (^^ema) fei %u inde-

tenninata gewefen. ft. concedit iSt ^abe bie Langmut (BotteiS

nur auf singula individua angewenbet, wetd^eiS falfd^ fei. ft. mU
e§ oertcibigen, tandem concedit. @r ^abe fo üiel Tautologien,

Synonyma u. beigl. gebraud^t^ xoc^ fe^r unangenehm fei. Concedit.

hierauf mürbe ber »decanaturiensc in discurso theologico

neiter qcploriert, luerft viebet wm gftatt.

Quemnam titulum gestat liber ex quo textus? scivit. Quid
signiricat vox Küliclctli: i^noiat. Linguae hebraicae ignarus.

©efte^t felbft, ba^ er ba? ^ebräifrf)c md]t mebr traftiert Inibe. De
longanimitate Dei, »ie fie griedjifc^ au^gebrüdt werbe? nescit.

Definitio de longanimitate Dei? seit, tarnen non satis deter-

minate.^) An longanimitas Dei possit defendi? omnino. Quo-
modo? seit tantum. Quid sit justitia Dei? similiter. Ob justitia

philosophice erforbere, baß man gleich jnr SHad)e (<Strafe?) fc^reie

(fc^reite?), ob er feinen Casum miffe? nescit. SCBarum bie ^enfc^en

eilen müffen? Bene respondit: quia periculum in mora. An
peccator possit convertere consilia Dei? non satisfecit. Quid
fieret, si Deus peccata statim puniret? bene respondit. Quid

sapientia? bene. An Deus obtineat finem in longanimitate

siturn r seit. Quodnam exemplum in Scriptura de longanimi-

tate Dei? Praecipuum Pauli, bene! An Deus obtineat fines

SUDS etiam per improbos homines? rite respondit An longa-

nimitas non pugnet contra regulam bonitatis? seit. An hic

finis Dei hominibus sit notus? Seit. An jn-^titia Dei ita sit

comparata, ut omnia ejus momenta sint tectar tantum scivit.

Quomodo longanimitas Dei comprobetur respectu hominum

^) S3etg(. eine [o((^e ^eftnition in bem offiai^IIen a;oni|>enbtttm oon

Cftrtotitt«: 1782, §. 84, 3. 5.

Digitized by Google



160 Stoib

improborum ? similiter. An sophismata hominum improborum

habeant aliquid in recessu? bene. An longanimitas Dei piis

etiam inserviat? bene. An ipsos excitet ad pietatem? bene.

An improbi habeant emolumentum ex afflictione j^ioriim?

haud ignarus, nescit tarnen exemplum allegare. 2)cn aUegiectcii

fßtxd tonnte et au§ bem griec^ifc^en il^euen ^ftament, weld^ed man
il^m iMsxUqU, faum (efen nnb ilbevfe^en.

^'lun folgen einige oppositiones Domini examinatoris, auf

n)eld)e bemerft ift ob er (\nt ober fc^ledit t^eantraortet ^abe. 2)ie

Oppofttionen fmb aber im ^^rotoCoQ nic^t tuiebergegeben. war

alfo barauf abgefe^en, feine ^nft im f^Eogiftifc^en ä^erfa^ren )tt

prüfen.

Ob menn @ott gleich ftrafe, aQe bdfen Serie nnterBIiebeitf

satisfecit. An poenae peccatum subito sequentes homines

reddant meliores bene. An Deum deceat aeque longe tolerare

impios et pios? satis apte respondit. SBarum bie ®lücf8umftanbe

ber ©Uten unb ^fen fo Derfd^i^en feien? non plane satisfecit

Set bem ^empel ^onli: oh e$ mirni^ eine ftfirbtS Aber feinem

$>au])t gciiiejeir' u\\).: fei aUegoiijd} ju nehmen. Plura tarnen

addere nescit.')

iyiun tarn ^^ralar ©riefinger an bie 9Rei^e unb mit i^m fofort

bie moberne ^^eologie. Quid novi inteiligant inter religionem

et theologiam? haud satis determinate. Quid sit canon?

similiter. Cur dicatur liber canonicus? similiter. An exis-

tentia Dei sit perfectio?^) similiter. Ad argumenta (juaedam

de existentia dei satisfecit. An ex architecto^) possit con-

cludi ad Architectum et ad creatorem ex nihilo? haesitavit.

quid si(bi) videatur ex dicto: btet ftnb bie ba i^nQ,m, quo

argumento utantur ei qui iudicant hoc dictum? scivit. 5SBo

biefe authentica fle^e?*) nescit. Quo argumento utantur ei

(jui rejiciunt? haud plane satisfecit. SBa§ bicjenigen fagen, bie

e$ oerteibigen, marum ^ aniS ben gried|ifd|en ftobicei^ meggetommen?

ift rcirflid^ fci^abe. wäre intereffant «rfa^rcn, roaS bem

©jaminanben bei 5türbig aHegorifc^ bebeutete unb roie weit etwa über^oupt

er bie aUegorifcfic Slitffaffung biefe§ !öud]e§ au§bebnte,

2) ^e^ie^t fid) natürlid) auf ^antS ^ritif beg ontologifc^en iSeoeifeiS«

lapsns calami im ^votofofl, bod^ »ai fupplieren?

*) %tt @inn ifk nid^t ganj Hat. ^fragte etna^ ber stelle 1.3o|. 5, 7?
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bene respondit. Quid excipiant ei qui divinitatem Christi

negant? bene. 3n n^elc^em loco (S^^ri^itd diserte ®ott. ^\%tt

haud invenit ' omnia. Quid möderni theologi staiuant de.

daemoniacis?^) Seivit quidem, fun^amentum tarnen allegare

nescit. De satisfactione vicaria quid excipiatur contra eam?
nescit, successive tarnen invenit lilum. An Christus expiaverit

tios satisfaciendo? hsesitavit, tx pqst allegavit bett Dpfevbiettjl/
Quid ex hoc elici possit? rite respondit. Quid excipiatur

contra reconciliationem Dei nobiscum per Christum? haud
satisfecit. Ö^'ö^^ reniissionem peccatoruin per inurtem

Christi cingeioenbet roerbe? similiter, @r tnüffe beioeifen, ba^ bie

remissio peccatorum fein eifectus mediatus^) fonbern quäm
maxime immediatus fei? probare ne()uit. An reminiscentia

praeteritorum sit necessariä post mortem ? haud '

satisfecit.

Cb öie reminiscentia nic^t in fruitione beatitudinis [)inbere? rite

respondit. De resurrectione : an idem t or|)us in spccie reddatur

an aliud novum constructum? ^er bie le^teve ^^einung ^abe?

nescit nomi^are neque D. Lessium neque thesin ejus.^

^rteftnger ^at ben Sbefanatöfattbiboten f(^arf in^ debet genoiTinien

mtb it)n mit lüenigem burd) bic ganje ©lauben^le^re buidjgetiieben.

Äfirjet faßte ftrf) ber le^te ©raminator,

©tifl^prebiger Heller: quid intelligatur per verbum hebrai-

cum schefet? vix attigit. ä&od unter bem eifetnejti ©ceptei; tev«

jittnben wetbe? haud inepte respondit. Quid intdligatur untev

bfwverbo: hatu*) scheel? haud satisfecit. Quid regno Christi

opponitur? seit. SSianxi bie eigentUdjen ^önic^e aiif(;el}ürt ^aben

unb burc^ n^eld^e Q)eiegen^ett? resp : burc^ bie bab^lonifdje befangen»-

fc^aft. Argumentum oppositüm rite assumit sed pauca res-

pondet (olfo auc^ loieber ein ®^([ogi§mttS). ffite tatige biefe <Be«

fangenf(^aft gebaitert' l^abe? nescit. Ob bie ^ubeii unter ben 9^0inem

nod) ba§ jus vitae et neeis %t\)ahi t)aben V bene: nur ba§ fiidjiic^c.

Sßann aUe potestas summa aiiqualis aufgebort l^abe? seit tantum..

6e%te i&x. Docauf» bd| ber.itsanttnanb ^mletS eoiiiiii«ateliio de dae-

moniadB 1760 ge(ereti labef

HUimlid^ eben hmä^ ben <S;^fki oemtUtelt <Sitte foI(^ 9ennttt»

bmg leugnet' ber StotiottoIiSimiS.

>) ^of. D. Oottfrieb Se| in (Böttingen fa|te bie ^ufenDectUng cB
t»tale.9lettf(l^d9»fung be8 8rtbe8. «ergl. fein fianbbuc| ber ^i^. aHeligton««

t»eotle 1789, %\m.

. - . •
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^Jiadjbem ba§ (^^'anieu beciibu]t mar, luuiöe bei* ©eprüftc ab«

jutreteu anc^eiüiefen unb über ben ^efunb beUberirt. ^ireltor tRuoff

erfldrte: bei einem (Special fomme eil ooraügüc^ auf ^ele^rfamfeit

an, i^ubitton ^abe er aber gar leine gefunben. $Iatt similiter:

er ^abe fid) md)t getraut, t^n weiter füt^ren. ntitbeften urteilte

©riefiiuiev: er i]abe bod) einige gute ^Jlutiüüiteii gec^eben, t)iel fei feine

©adip nidjl, aber e§ fehle x^m nic^t an ^J^evftanb. (^nHUfiii: er f?abe

fic^ überzeugt, ba^ man it)m ein 8pe§ialamt mit gutem (^emijjeu :ucf)t

anvertrauen fdnne^ befonber^ ba gefc^icfte ^aftoren in ber ^iö^efe

feien, n>etd|e i^in weit vor feien. Siteratur liabe er gar leine, burc^

bon sens ^abe er firf) einic^emal ge()ülfen.

Conclusiiin: „^a ber i^farrer foiüol)! in ber rebigt aU in

discursu theologico anwerft mittelmäßig erfunben raorben, fo rooUe

man $n»ar bemfelben bie ^onftmtation auf bie i^tabtpfarrei erteilen,

wegen bem 2)etanatamt aber mftffe man in bem Anbringen fagen,

bag man gemiffeniS^alber auf bie Übertragung an benfelben nic^t a?

jutragen roiffe."

demgemäß fiel auc^ bie (^ntfd^eibung beS «^erjog^ auil. ^ie"

^efanatSgefd^äfte mürben vicario modo bem Reifer ^ä^tt, einem

SRann oon norjüglic^en ^aben unb ^enntniffen nic^t blog in ber

Geologie fonbem aud^ in ber ^^ilofop^ie nnb in mathematicis

übertragen. @rft nad) bem ^(bgang -^ägevs 1796 rourbe bem ^mbt^
Pfarrer ba§ 2)efünat anuertraut. 2)a§ foüegiale 93erl)ältni§ aber

crfreuUc^erroeife babei burd[)an§ md)t gelitten. Übrigeng mu% ^ur

richtigen Beurteilung beS St. bezeugt werben, bag eiS it)m, mie bte

SSifItattonSprototode au§meifen, an ®aben !etne§meg§ gefehlt {)at.

(5r Ijatte ftd) nnr biirdi 'Jicbenge)d}aite fe^r non feinen Stubien

abjieljen laffen. (Sv mirb i^m nod) im :^a\:)x 1792 ba^ S^ugnis auä--

geftellt : geigte bei ber 5lated^ifttation unb im ^iSlurS über ^aftoraU

fachen feine gemeinen @aben. @eine 6tubia mögen ni(^t weit ge^en,

er ifi aber mirflicl^ im ^Begriff, fte nad^^u^olen, befonberd in ben

©runbfprac^en, ba er feine ©elegenljeit me^r ^af, fid) burc^ bie

Öfonomte ^erftrencn. ^^rebigten unb ^inberle^ren merben mit 'Bei-

fall be[ud)t. ^^^nlid) 1793^ unb 1795. ^iluc^ feine jonftige Slmtö«'

t^&ttgleit wirb gelobt, bei ber (ä^emeinbe ftanb er in Siebe nnb Sld^tung,

fte fanb, er fdnnte noc^^me^r auiSrid^ten, wenn baS 2)elanat« unb

©tabtpfarramt mieber in einer ^erfon oereinigt märe. 2)a§ ^liueau

ber ^^rüfuug ift allerbingS fe^v niebet gehalten, ^ie «fragen ber
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(^i'aminatorcn (übrigen^ formell amh ntcf)t immer eiinuanbfrei, nainent*

lic^ bei ^latt) ergeben fic^ mand)nia( mdjt über bie ^ilnforbennuien

be§ iReligioni^uiiterri^td Don ^eute. S>arauiS einen attgemeinen <Sc^luj$

i\i stehen in Se^ug anf boiS 3)nvc^fci^ntttöma| (et ber 3)elanat^prüfung

Uftre nm fo weniger angezeigt, a(§ glatt ja au§brücfHci^ betont, bag

€r bcn (Syaminanben nic^t weiter au§Bni)oleu wagte, ^od^ roirb man
fooiel barauS entnehmen fönnen, ba^ bie 2lnfprüc^e an bie Äanbtbaten

be^ $farramt§ iebenfatti^ nid^t gröger waren, fonbern tooljji felbft

l)inter biefer d^ren^e noc^ sutildblieben.

I
^{(edinMem aber: rote eng nnb bef^rdnft ber Um!ret§ biefe§

^ranünatoriumg! Wie monoton gegenüber bem ^Heid]tum ber S^legifter,

bie gegeniüärtig gebogen merben, menn aud) aUerbing» bie vox hebraica

jjelbft ^eute noc^ manchmal nic^t onfprid^t ober nerftimmt ift. 2)amalg

fon Hirc^en« nnb S^ogmengefd^id^te feine <Bput, nan btblifd^er 9Biffen«

•fjaft alten ober felbft neuen ^eftantent$ Anwerft roenig. 9lantentUc^

-.tt repta)euticit norij ganj ben alten iijpuö bie)er tljeologifc^en

üfungen: (Srploriermig in ber ort()oboren ^ogmatif. Ob einer

icine thesis gemä^ bem ^ompenbium feft inne ^at unb mit ^tbel^

IteUen }n beweifen oermag, ob er aud^ bie argumenta contra mit

ftnem feinen ©gUogiSmuS aufjulöfen wei^, barauf befc|rän!t ftc^ aSe^.

^}\t @riefmger, bem S^ertreter ber 5lufflärung, fommt fofort ein

iiild)erer l)inein, bie beoorfleljeube Ummaljung auf bem (Gebiet

bec 2:^eologie fünbet fid) auc^ auf biefe 3Beife an.

^efonber^ fäUt auf, ba^ ein ange^enber ^e!an n»eber in $aftora(«

loifTenfd^aft, nod^ auc^ in ürc^lid^er (Sefe^gebung unb in ber ^qrtS
|eine§ ^mte§ geprüft wirb, ©o fe^r bel)errfc^t nod^ bie S)ogmatif

'ba^ ganje ^irc^enroefen. ©rft bie 'i>erorbnung oon lb2ü §. 33 führte

^leje (^egenftänbe in bie ^etauatsprüfung ein, oergL ^e^jc^er«

^ifenlo^r II, 785 ff.

pie ^egenicfoimolion in '^|f)af()eim o. fdjo^ad)

.
1628—1649.^)

SBon ^ßfatter 5Duncfer in IBelfen.

I.

Sie unb wann ^al^eim ber ^Deformation pgefü^rt würbe,

Iö|t ft€^ nic^t me^r erl^eben. Sc^on 1626 ift jebe Erinnerung baran

M 92ac^ ^ften be^ unteren @d)loffe$ in X^al^eim unb beS ^HiaU

atc^ioig in gubioigSburg.
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criofdjen, uub wir rcerbea oieUeic^t anueljmen bürfeit, ba^ jur jelbeit

loie in Württemberg reformiert murbe. S)ie ^ttatur bet

Pfarrei unb beS mit bem ^Hntt^ iittb Sd^ttlbienft oerBunbeneii

®iafonat§, einer früheren ^aplanei ju ©. 9lifoIau§, mar al§ fielen

be§ Stifte ^^Bür^burg in ben .t>cinben ber 5^milie v. J.()alt)eim ge*

»efeu, unb al§ ber le^te 2:^al^eimer, $au^ Ulric^, 1597 ben Qz\)nUn

famt $farr{a| an bie @c^ter oertaufte, l^atte er bod^ baiS SSefe^ung§«

red^t >er beiben geifUid^en ©teilen auf SebenSgeit ftd^ oorb^ato.

@o fam e§, bag 1628 oon etlid^en fined^ten nnb 9)lögben abgefe^en,

fic^ nur 2 ^^erfonen fat()oIifcf)cn 53etenntniffe§ in ^Ijal^eim x)orfanben

.unb felbft ber ($d)terifcf)e ^^^^^^oogt lutl^erifc^ roar.
"

^n biefen 33er^öltniffen ^atte aud) ber ^eutfd^orben m^t§

anberh fönnen, ber fc^on längft (feit 1499) in 2:M^eim anf&fftg, 1567

von Sl^rifHne r>. Saien, geb. non X^af^eim, 1585 üon ^^iltpp fiewü«,

1614 oou i^i)f)er ie ber 2]üqtei bcm feinen gefanjt i)atU unb

nun mit */fiteIn fid) al^ ^^errn füllte, luar eben ein gemein faiiur.

ungeteilter ^efi^, ein ©atierbiat^ unb ba bei ben !iJogtgeric^ten unl)

anbem gemeinfamen ^efc^iüffen nad^ SSöpfen, nic^t nac^ Anteilen ab*

geftimmt murbe, mar ber (Sommentl^ur (^^al^etm gehörte ^ur (Sm'

menbe .^eilbronn) uon uomberein im 9^arf)teil. ^BoUte ber C^ommeu»

tl)ur eigene Untertt)anen \)aim\, mit benen er nad) bem (^rnnbfaV-

„cuius regio eius religio" u erfahren fonnte, fo blieb nur ein Seg

offen, menn ber nad^ ben Anteilen an ber ^ogtei abgeteilt

unb bamit jebem bisherigen Oanerben, bem (Somment^ur, ^niS

fiubmig t). JJrauenberg unb Änna 9lo{tna o. ^Benningen, ^an§ Ulrit^

Don 2:^al^eim ^od)ter unb 5lflobiaterbin, beftimmte Hnterttjanen

jugefc^iebcn löurben. S)arauf aber brang ber ^cutjdjörben tro^

bea^ ^iberftrebenS ber anbern nad^ Wtqi biegen, im norau^

beiS taiferUd^en ^eiftanbf gemijl. 1625 tarn ber S)eutfilhmetfter

tim eine j?ommif{ion sunt Qvd^ ber Abteilung ein, unb an

Dürgejdjü^ten ©rünben fehlte e§ nid)t. 19 ^(ng^uinite mußten jur

^Rechtfertigung ber 39itte biencn, allein e§ waren faft lauter unbe=

bentenbe Kleinigkeiten. S)en roa^ren (ä^runb ^eigt ein Schreiben be^

^fc^ofd non SGBürsburg an jhtrbai^em nom 18. ^uK 1629, in bem

er ouSfü^rt: ,,^er ^eutfc^meifter ^ot auS fonberli^em ^ur lat^.

loaljien ^Religion uni) bereit niößliciieii (Srroeiterung trageaben boc^=

rü^mUdjen (5i)fer bei ?llneilimg ber Iiicbeuor in ^5 (gemein Lieioefeneii

unfat^olifc^en Untert^anen oornemblic^ ba^n gefe^en, hamii bie*
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|ttettet(teti nerffi^rten Seitt (= Untect^anen) loieberum mdc^tett

^um ©c^o^ ber fat^. ivirdjen gebracht werben."

3n 2Bieu roar man natürlicf) gan^ einoer[tauben, unb ber Drben

fonnte ^rotf(f)en ^urfürft 3)iaiimiUau Don SBa^ern unb ben ^ijd)üfen

9on ^ami»etg ober SQi^üi^burg aß ^mtniffären toa^len. 9)ie SQSol^I

ftet auf IhttBa^ern, baS' ben Statthalter Don ^eibelbetg ^eitiric^

3Wcttemid) unb ©eorg JJriebric^ Sffrf^>tt(i^ 8« Subbelegterten be*

ftimmte. 5tuf 3. ^^ärj 1626 muliten fie nac^ 2:l)alheim foramcn,

•oUein ber «^er^og opn Württemberg, an ben fic^ ^rauenberg al§ an

fernen £el^eit^l^erni roanbte, verlangte ^uffc^ub, um Qtti gewinnen.

6o rottvbe ds ,3ani; btö bie 5lomnttff&re eintrafen. Sunor Rotten

fe aX9 ®ftfte beS ^ominent^urd in Olbronn übernachtet nnb n>aren

jo ganj in bie ©ad^tage eingeroeitit. 5tüein bie 33erhanblungen auf

.

bem ^^ülijeimer ^lat^au^ am BO. Quiu 1626 uerliefen re|ultatlo§.

So energifch bie ^mmiffäre unb bie ^bgefanbten beS OrbenS auf

KbteUung br&ngten, fo energifc^ wehrten fic^ bie eoangeßfchen ®an«

frben bagegen, befonber^ Cronenberg, ber ant 24. 9Rai ani^ ®tutt»

gart ben ftriften 'öefe^l eit)aüeii halte, in feine ißeränbernng p
iDüluuii.^) ^en .toutmiffftren blieb jule^t nic^t^ übrig, aB unoer*

achtetet ^inge roiebet abjuäie^en.

Allein ber iDrben wartete nur eine günftigere ^Gelegenheit ab.

S)aS ißorrficfeil ber Staifertichen in gan^ ^entfc^Ianb nnb bie Oeroalt«

malregeln gegen bie ©oangelifchen in Dfterretc^ unb ber ißfalj er^^

mutiaten ibn ?^u neuen 93erfud)en. (3alt e§ bod) nun fiiftematifch

überall, luo uur irgenb eine ^anbl^abe fic^ bot, iux ü^egeurejormation

vot^ngehen.

91m 28. 3an. 1628 wenbet ftch ber Sanbfommenthur ber fallet

Btanfen, ©eb^arb non 9lenningen, an ben 3)eutfd)meifter: beim legten

^eneralfopitet %u 3}krqentl)eim fei u. a. aud) oernünftig bcbüdjt unb

iHictjloffen Würben, auf alle möglichen 9Jlittel unb SßBege ju gebenfen,

u)ie ju ©eroinnung ber armen^ oerfü^rten Menfc^enfeelen be§ bcutfc^en

€tbend ^arreien wieberum mit refhtfchaffenen jtathoUf(hen $rieftern

mögen erfe^t werben. (Sr fei an at(en ^ben nnb Orten feiner an«

vertrauten ii3ailei mit ^)intanfe^ung allen meufdjlic^eu SHefpeÜ», fo

Diel e§ fid) immer roerbe pralti:>)ieren (äffen, folc^em mit red)tem

i^rnft unb (^ifer nach^ufe^en ganj wiUig unb erbötig. S)er Bommen»

1) ^ittjnlidie ^läne ^atte bec Orbeti mit ibelfingen, an 'bem er % Me
iVm m^eis^eim unb Siofenbecg % Ratten. *) €ein Anteil »öf wftxtt. Se^en.
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t^ur l^ttbe auf bie 3)5rfer Sleifargartad), ^raitfenBac^ uitb 95(fingen

^ingeiüiefen. (Jsn ^Jiedaii^avtad) l)atte ber ^eittfd)orbeii bae^ ^^^^atrüiiat

grautenbadj raar 1521 ^nlial baoon (^eiueieii : iüeld)e '^^eyt'Innigen

bcr Ocben Bödingen ^atte, ift mix nic^t betannt.) ^ier glaubte

ber Sanbtommetit^ut felbß nic^t an d^olg. Um fo md^r Decfuc^tt

er bie mtjKungene Abteilung ber beiben %ltdtrt nutt boti^ biir^su«

fe^en. 5(m gebr. 1628 roanbtc ftc^ ber ^eiitfc^meifter roicbcr an

Äurbai)ern: „^ieraeil roir in ^raft nnfere§ tragenben ^od^meiftet-

amt§ uub unjerer gefeifteteu fc^iDeren ^4^flic^t falben, jumol unfercr

allein fetigmad^enben £ati). Religion ^n^^^^ff^ mer{U(^ mit unterläuft

unb biefe§ SBerl principaliter ba^tn intenttontert unb angefe^en t^,

wie bie eine (onge 3^^* nerfü^rten armen Seelen nnb Untert^awen

per divisionem in nnferei Drben§ noÜfommenUdje C^ieroalt unb

^unSbiftion unb consequentia burc^ ba§ exercitium catholicae

religionis pm feften rcafiren ^c^afftatt roieberum mögen gebrad^t

metben^ foId^eiS gar ntd^t fdnnen unb foUen erft^en laffen, alfo et»

filmen mir (S. 3)urc^I. ^iemit bienftfreunbt. bittenb, bie moOfen ftc^ tnt

allein belieben laffeu, auf i^r ©rbictcn biefer ^atf. Slomuujjion ferner

unbefd)roert ju unterfangen, fonberu aud; ben «t^er^og üon SBürttein»

berg megen bed grauenbergifc^en ^nteil§ tntereffiett mad^en."

Samern mar mieber bereit Stetternich !am pm sio^itenmale

am 25. ee»)t. 1628, bieSmal mit Dr. ©toltienfampff, Slurf. $)of^ mib

iiammcrrat, unb bie^mal gelang es, mit ©erontt ^iim ,\izk 511 fümiuen.

9(m 28. ©ept. 1628 wiirbe ber ^eilnnnvrcöefe gefertic^t. ^er

Drben erhielt 96, grauenberg 26, ä>euuingeu 23 Uutert^aneu, b. \^

Samilten^äu^ter. grauenberg besog ftc^ auf bie (Genehmigung btf

^^^oQ^, bie biefer natflrlid^ nermeigerte. Sllein ber mflrttembetgtfc^e

^roteft nom 26. Oft. ner^aHte n)irfung§lo§. 3Wan mar eben raie e§

heißt de facto üorgegangen, b. !). ©eraalt ging uor !Rcrf)t.

22. ^pril 1630 beftötigte bann ein faifetticheiS ^aubat bie 'Abteilung

bei^ Redend.
II.

%tn bötte ber Orben freie ^^aub, nnb feiner SWacht gemi§ mar

er — natürlid) im (Sinuerftänbni^ mit bem ^ifc^of nnb bcu ©entern —
fd)on üor 5lb]c^lu^ ber ^^eilung^uerhanblungen norgegangen. (Bc^on

am U. 3uni l)attc Sür^burg bie ^lufflcHung cine§ fatholifchen

Pfarrers unb ©chulmeifteriS in Xh^^^m mit bem Orben beraten

nnb am 9. 3nli maren beibe fc^on eingefe^t. Setber ifi ber Oert^t
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l^tetjlber »erbten gegangen, mx fo viel etfo^ren mit, bog vom
Äomment^uv unb einem Sßür^burget flmnmiffär ^o^. ^SReld^tot

©öüner ber „gar atte '^ifarrer", rao()l M. ^üf). 2Ben^eI üon ß^Ungcii,

famt bem -öelfer oertriebeii, bie ^lird)e eingenommen nnb ber neue

fattjolifrfje '^Pfarrer M. Qo^oun ©d)opff ncbft einem fat^oUfc^en

6c^tt(meifiei; bet Q^emembe »oTgefteUt rourben, ^et ftommentl^nr

gab habet bte gnäbige 3ufage nnb ^ettröftung, bag niemanb wtber

fein (^eiüiffen ^nv fatt)ülifd)en Sleligion gejmungen njerbcii foKe,

jonbern rvex fid) §u berfelben nit befennen ober ert^eben rooöc, fofle

eben binnen 5a[]ic§frift nerfaufen unb fid) anber§ lool^ui begeben.

2)er enangelifc^e Pfarrer nerfc^ninbet non, ba ab^ wä^tenb mix

bem Reifer/) einem nod^ iungen nnb atlem nad^ energifc^en Spanne

noc^ be§ öfteren begegnen werben.

®er neue fatbolifc^e 'Pfarrer Ijattc feine leidite ^Infgabe. ^er

nett ab roo^nenbe '|3atronnte4]err ^atte natürlich mögürijfi iDenig an

Sirene unb ißfan:^au§ getüctt, fo ba^ bem ^foriret ba^ ^ox^ über

bem ftopf sufammenftet. $aft bev l^albe ^eil fSilmtxn beiS $fatr*

l|(mfe§, ftagt er am 20, 7. 1629, ift eingefallen nnb ^ot ben ^oben

Diir beut üevfaulten ®ebä!! burd)fc^Iagen , bei roeld}em 7)a\l er, ba

er nur eine ä^ater Unfer^ lang fid) gefäumt^ jein 2^hm i)ätte muffen

einbauen, weld^e^ bann Dtelen ^e^ent eine groge g^eube gewefen

«Ate. ^em @otie$^au§ f5nne e§ leid^tli^l and^ fo ge^en*

10 3a^rcn fei nidjt 5
f(.

9Bert§ bron erbaut morben, nnb tn l^a^re^*

frift ^abe man e§ nid)t juiueLje bringen fönnen, ba§ etliche S^t^el

in bem 2^urm, welche baö äßetter burc^fd)Iagen, eiugeftogen roorben

feien. (Seine ^efolbung mürbe i^m unnoQftänbig gereicht, fo ba^

er mit bem (Sc^ulmeifter ge^n bro^te. (St l^atte aderbingS

Biemtid^ me^r sugemiefen erhalten als feine eo. Vorgänger, unb bet

i^atron erflärte, nur loag er fc^ulbic^ fei, be5al)(en ju iUüUen. 3ßcnn

bie UuteiU)anen if]ren ^eiftunc^cn uid)t nad)fommen unb ber Pfarrei bei

i^nen nic^t „ba^ 3Jiaul oerbrennen rooHe", fei er bodi md)i haftbar.

^(Qu fehlte ^ am nötigen ftitc^enotnat. Gin „^affetiS" fßl^
geioanb, @;^orrodt, 3:oten!reu$, 2 9BanbeIftöng(ein, iRaud)fag unb

fßei^teffel iraren uorljauCieu, aber ^^e^d), äRepud), ^ännlein unb

anbern Ornat !)atte 3d)opff beim ^cuiidiorben entlet)ncn muffen,

^uc^ aBad)glid)ter mangelten, fo ba| ber ^]3farrer feine 3)ief|e lefen

konnte unb oon feinen eigenen Steigen ^ergeben mu^te.

') WMjl SRittberger, fpätet ^^Sf. in iiJoEö^ewi.
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^a^it mat bet. Sc^ulmeifUt unfähig uub mugte t)on. äBii#urg

bitrd^ eilfett attbem etfel^t werben^ toaf bem ilottatot gar tiic^t

gefallen oofite.

(Setter uerfpvac^ fein 9}iöfilidj|te^, entfd^ulbigtc frc^ mit ben

fcf)led)ten Seiten, mit nnbern .Hird)en, bic aiid) oerfeben fein rooÜcn,

mit ber Un]id|et^eit be^ ^egd, bte i^m uoc^ nic^t erlaubt ^abe, baiS

tidttge p fenbnt. unb i^tt abgelten ^abe^ toegeit SSetftttbenttig bec

SKt&re tinb (feffefluitg oott 9eid^tftäl^Ien iL f. id. p tommen. 9l&ftii

es brauchte baS @inferretten bc§ 3)eutfdjmeifter^ , um ben Pfarrer ,

pfrieben j^n fteücn. ^er euaiuHlijdje ^je^ntuügt wirb ftc^ luo^l auc^ .

nic^t fpnberUc^ beeiü t)nben^ it^w p bebiet^en.

daneben machen bie neu genonnetien Untert^anen ben 9e«

tel^fungdoetfu4en @(^n>iertgtetten genug. O^ne (Seivalt gin^ •

nic^t txoi^ bet' iBertröftungen b^ ftornment^utS. .9(m-2. Oftoier

befretierte ber ^eut[d)iueiftcr, bag feine zugeteilten Inttjerffdien Unter*

tljanen fic^ jur fat^olifc^en ^Religion bequemen unb oon ber grequeiu

tierung anbetet Äirc^en unb 3ufo"^n^c"fünften — wo^l jum S^zd

ber (Scbaunng — ftc^ entl^alten foQen. Übertreter fotten bai

erftemal mit 10, ba§ sroeüemat mit 20 f[. beftraft unb bad bttttemol

^tnau§gefd}afft roerben. 'Huf 5(büent unb 5öeif)uad}teu rourben alle

jur Seid)te unb Hümmuuiün befo[)len, unb im ^lär^ 1()29 tarn vom

3)eutfc^meifter »ie mm i^anbfommentljur ber ^efe^l, ba§, wer nic^t

tat^oUf(^ n»erben motte, emigrieren^ feine (Stüter oertaufen unb bte

9la(^fteuer geben folle. S)er Sanbfomment^ur moSte l^ieau fogar mit

8 %ao,z Av\]t c^eben.
*

%ny{] ^iefer töemattmafn'ec^efn verfucbten bie armen (vuaiu^clifdien

ba^ '^u^ei jte. ^sl .ift noc^ eine ganje iHei^e oon '^nefeu öor^aubcn,.

in benen fte auf bjm^efe^f ^in, auf ^bnent unb aSeil^na^ten jur

^eic^te unbibminunion tommen, »pUntert^änig, mit gebogenen Ihtteim

unb aufgehobenen ^ftnben, in aflerticfftem 5"^^*'^ ößet«

teuerfteu i^erbieniieö uufereS einigen |)eiin unb ^eitanbe^ 3efu

(S;^rifti mitten atterfle^entlic^ft bitten, fte ber obrtgfeitlic^en 3ufage

in ®naben geniegeh )tt laffen unb fte bei i^rem (Blauben ||u (äffen

ober i^nen bie nötige Stift ^nr^nSmanberung sn^geben." (Knielne

fc^ü^en fonftige ^ünbe t)or: '®n ©c^netber, :3a^öb 'fepplin, ^at nic^t

genug Slrbeit uub miU fein ^Srot auf luait^ fud)en. :^a\\^ gegerabenb,

bem „folc^e eilenbe unb ju gefd^raiub auferlegte fReligionSmutation

auf bieSinat gar su fd^mec fatten mitt/' mei| nic^t, mo^in er fi(4
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110(6 ner^eiraten will unb bittet t^n bei feinem ©laiiben (äffen,

b<t er bann hod) bie ^lieligion be§ betreffenben Ortg annehmen
mu^te. (Sbenfo meint äneörid^ SJleager, eine in ^i(ii5fid)t fte^enbe

$ieirat tönnte fic^ aerfd)tagen unb bittet i^n beg^alb bei feinem-

(S^Ioitben s» kjfeit. äBolff fuc^n»: toiE liebet anberdwo einen

©(^teibetSbienft annehmen, ^etabe bei i^m fönnen wir beweifen,

baj e§ feine§n)eg§ ©rünbe äu^eieii ^üitfüiiimeng maren, bie i^n

feiner ^itte ceranla^ten. (Ex er^lt |>äter (ib3-ij öa^ ^eugnig, bag

u treffliche conditiones gehabt ^ätte, wenn er ^ötte motten. oon

(S^xifU> abtrfinnig fein. St ^abe einen tteffUc^en ©c^wiegemdtet

^e^obt, bet aud| um beS ©Janben« willen neifttieben in SBBnntg^eint

^ufluc^t fanb. 3eiue ^uiu \mx eine ©nfclin be^ Drientaliften

Dr. 3oE). ^örftet§. |)nn|3 ^Hiß, 5^üraci ^^d^eim, „ber ein

^b .unb unerzogene ^inblein ^at, bittet bei feiner barin ge»

bomen unb anfev^ogenen iHeligion ^ug^butgifc^en ^onfeffion bleiben

Bit bStfen/ ba er e|et aSied leiben nnb ausfielen werbe; wad H^ott

«üb bie I. Oberfeit ibm immer beöiuegen auferlegen merben, a(§

üiiieu ©tawben laffcn. 'il^irb feine ^itte abgefdjlac^en, fo bittet er

ou^ioanbern ju bürfen. ©o ertennen fid) aud) SubroiQ ge^erabenb unb

Veorg SetQi^ bet. in ben ^ften abs ein befonbetiS ^attnä<liget ßutl^eriff^et

etfil^nt {14 ge^orfame Untett^anen fd^ulbig. beS ftomment^ti^

fJefe^l nachzuleben, aber e§ falle i^ncn befc^roerlicli, auferlegter ^agen
bie ^Religion fünbevlic^ in fold) augefetjter furjer Qtxt ju mutieren.

6ie feien alte fieute, ber eine über 60, ber anbere in ben 50, non

^ugenb auf in biefem (Glauben erlogen unb fönnen ftc^ in i^rem (^e^

wijfen nit finbeii, ftc^ alSbalb einet anbetn SReligion^ batin fte

tto^ nit untettidf)tet, o^ne ^»eudjelei ju befennen. • Wetigion«» nnb

(^Iaubcn§facf)en feien ein ©eroiffcn^rocrf unb wollen fidj nit jroinqen

laffen. @ie bitten nod) um ein Qa^r @ebulb unb SSerfc^onuiig mit

ber angebro^ten (Strafe. @ie woQen bem ^et! nad^benfen unb

eoentneU au^wanbem."

(Sbenfo we^rt fid) bet SRüttet !IRat^eg :Sofch für feinen ®latt«

ben, ,,ber im ganzen i). röm. 9^eid] luiueiiüel^it ä^ii^elafieu luoiben

W unb ben er mit feiner ßausfrau, mit ber er bie ©arf)e befproc^cn,

mc^t für unc^riftlic^ noc^ ben 12 ap. öilauben§artifeln juroiber ober

^d^rlic^, niel weniger wie bet S^utm nnb dn^nglifc^en gottei^

Uflerlic^ obet bet Obttgfeit wie bet ffiiebettfinfet ipiibet unb

oufrü^erifc^, fonbern (Sottet iöüit gema^ befinbe unb ©on bew fie
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o^ne dugerfte Setle^uttg unb Sefc^ioentn^ ifyc^ O^ewiffetid unm5glt(^

abfaßen fönnen, fie roottten bmiti wiber ®ott, (S^rbattett imb 8e*

TOtffen mit bem 9}lnnbc üerbammcn, nja§ fie im ^erjcn für ledit
j

unb gut hielten, über welche gro^e Üeid)iferti(^feit fie nic^t§ aiibere^

ai^ bie geniffe it^et^meifluttg unb emige SerbammniS p gewarten

hätten*

9Bte mete itntet ben 94 f^amitten audraanbecten , ftnbett mt
ni^t (Sincn S^la^ftab aber t)aben nur iiaraii, ba§ nadj bei jd)iüc=

bifd^en Donation nid)t iDetuger ale 4 Janiilien ;^nriutfel)rten. 9Inbere

Ratten fi^ tro^ aller 'iprotcfte, nat^bcm fie fort maxtn im grauen*

bergifc^en Hnteil tiiebevgelaffen, nod^ anbete l^atten fui^ SBürttemberg

leibeigen gemacht, itur um bort einen 9ifi<jtf|att p l^aben.

Hud) mit Liem eüau9elifcf}eit 2:eil, befonbcr^ mit bem unter

^raueuberöifdjeui ©d)it^ jiirücfgebliebeneu 4^clfer gab ;iu]ammcm

ftö^c Slm 3. ^JJiai 1629, bem ©onntag Kantate, Ijatte bei ^^iliec

eine enangelifc^e Stau p beecbigen. Qtx feiner £ei(^enprebigt führte

et nun u. a. an: netftotbenen SBeibeS letzte 9lebe fei gewefen,

fie wolle jebermann t)er5eit)en, aud) i^rem (5ol)n 33art^el ^öpffig.

einem Orbeu^untertl)ancn, ber it)r uiel l^eib§ in i^rem Seben getrau

^abe; aber ba^ befümmere fie allein, ba6 fie bei 90 ^a^ren folle

erlebt ^aben, ba| t^r ^inb uon bem c^tifili^en Glauben abgefallen

fei unb ^ bem nerfluc^ten ^a^fttum fommen.^ 9la(i^ bed ^atteti^

eingaben fott bet Reifet bann nod^ beigefügt ^aben, ba| atte bie*

jenigen, raeldic ftd) ^n beni tattjolifd^en ©lauben begeben, uuifjcii

beu breiten .ii^eg geljen, ber fü^rt jum 5lbgrunb ber Rollen. ©tUc^e

9leu!at^olifc^e, meiere ber Seiche beigemo^nt, ^aben fic^ fe^r ban'iber

gefttgett unb feien neinmüttg geworben, bet angefö^tte $d|»ffig ^abe

gemeint, bag man i^n alfo foUe fc^ftnben unb netbammen unb alSbatb

uciiprod^en, Q^it feine§ Sebent nimmer bem Reifer ui eine 'l^rebigt

ja c]e^en. ©d)opff fiiblte ftcf) t)ierauf „uon ©eelforc^cramtgroegen ge*

brungen, feine anbefoljleuen ©c^äflein ju befenbieren unb bie ^-iöa^r*

^eit an ben Sag ^u bringen unb bemieS batauf, folc^et un^dflic^en

fd)ulmeifterifcl)en ober nielme^r fct)u^fterifc^en ^rebigt gegenübet (eibltd^

unb au§ ^eiligen Sel)ren alö 3luguftin, 3. ^}lt^anafiu§ u. a., ba^

au^er^alb be§ innbren, allein feligmadjenben fatl)üli)c^eu @lauben§ feine

©eligfeit j^n erlangen fei, \a aud) au^ Üut^erg eigenen äßorteu, ber

tunb befenne, ba^ feine ^ei^etei oom teufet ^ettomme, meld^em et

fic^ att feinem ®ott tteulic^ befot)len, bamit fte ftd^ butc^ fold^e
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falfc^e 9Borte nirf)t foOen aBfc^reifen taffen.'*' SB8te leibtid^ fein

^egenbetüeiig mar, fe^cn roir au§ feinen angeführten eigenen ^JGBorten,

foroie barQii§, ba| er oon Den eoangelifc^cn ©auerben wegen v5d)mäi)ung

be§ eoangelifc^en ®lauben§ üeröagt lourbc. 3lud) fonft roeiß ©c^opff

QÜffcin d^egeitflagett oot^ubvttigeit: iS^afpar ^evabenb l^abe auf ben

^. Slarfreitag al^ man baiS Begräbnis ^^rifti iBtau^ mit einem

SBilbe 5cigte, gefugt: @r habe genicuu, bie ??aftnad]t[uit^en I)ätten ein

@nbe, fo feien fie itjuiib in ber ^ird^en. ©benfo l)abe !^m\kt

grauenbeiger mit bem ''^Sräbifanten imb anbercm ©efmb bic ©eburt

&lti% meiere figuteitmetfe aufgefteUt morben, für blattetet Detlad^t.

ätud^ bie $ro^effton fei oettad^t tootben. er am 11. Wtax ^ol^anti

5Ilbeit in ber ijUanf^cit befudjle nnb juni lalljotifc^en ©laubni be-

fef)rte, Ijabe beffen 3Beib gro^e <5d)m(i()nngen non ben SHtf)erifd)en

§ören müffen. Über Jrauenberg flogt er, ba^ berfelbe bei ber legten

ffiaKfal^rt nad^ ^eilbronn bie ^rau feinet ^feri^, eine^ Drbeiülunter*

t^aneit, befragt ^abe, warum fte nid^t maQfaljrte, unb auf bie fÜCut«

Wort, fle l)abe fein S3rot mcl^r unb müffc in bie OJlü^le, i^r 3Jiann

ge^e mit, geäuj^ert: „oh er nit cm 55aternn)er bal}eini beten fünne,

e^e ba§ 3^^^*^ ^eruin fei, merbe er bei (^ott anbevS werben", älte

befonberen ©d^impf empfanb e^ ber Pfarrer, ba$ in ^rau d. 3)enntngen

^aud^ gerabe ber ^farrftube gegenüber^ baS ^ilb S^riftop^ori oben

5um ßabcn l)erau§fel)e unb troti fetner Sitten berfefbe nid^t in bie

Äirc^c gegeben merbe. ^5)ie§ nur aB einige otimmung^proben, bie

ftc^ leicht DerDoppeln liefen.

^auenberg fytttt fid^ bie einfad)e SBegna^me ber ^vd^e fetneSs

n>eg§ gefaUen (äffen, unb auf SBftrttemberg geftü^t fuc^te er menigfteni^

boS @inu(taneum ^ersufteffen. (Sr lieg mel^r afö einmal bie fiirc^e

mit ©eraalt für ben eoangelifrfjen ©otte^öienft bffnen unb nac^ bem

fat^olifd)en ©yer^itium epangelifc^en @otte§bienft brin tjalten, unb

ba (£c^ter natürlich md)t auc^ nod) einen euangelifdien ^^Jf.arrer bc*

folben moUU, fperrte er einfad^ bei feinen Untert^anen ben dgd^terfd^en

Behüten unb befolbete ^iet)on feinen ©eiftlic^en. 2)arftber auf^ I)5d)fte

au|\]cbvad}t, fdiictte ber ^^ifc^of in; X'l|)ril 1629 „ein gar fd)arpffe§

Schreiben" an !iöürttemberg, worin er au^jufü^ren iierfnd}te, ba^ bie

^farrbefet^ung in ^t^al^cim 3Bürttemberg nic^t ba^ miubefte angebe.

„^Jlac^ bem iReligiondfrieben fei bie Pfarrei entmeber mit einem ber

alten tot^olifdien Steligion ober ber unoerftnberten Sugdburgifd^,

tolerierten aber menig mel^r im Sc^mange ge^enbcn ^onfeffton ange*
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Adrigen Pfarrer su befe^eti, unb biefe^ iVled^t fdtine bet ^etjog i^nen

ntc^t rottbim. <it tote, vm bergt. Attentaten ab^ufte^en^ n. f. n».

^cr $erj09«2lbnuiujuator (fiubwig gr.) wies jebud) bie '^n*

grifft mit ruhiger 2Bürbe jurücf. l)Qbe mit nic^t geringem '^e--

fremben oemommen, aU foüte iiid}t aUein ber -bii^^er )u ermähntem

^d^etm gewefenen (2^o. ^vebiger felbigen narren 9tettgton Qugi^b.

Itonfcffion nic^t beiget^an fein, fonbetn ourf) biefetbe Äonfeffion fc^r

mcni^ md]x in 3d)iüaiu^ unb Übiuiij fein. 2^ergl. ®camiiiatiüii tomme

TOcber bem ^ifd)üf 511 nod) felbft unb er lüoHe bie ^rage ba{)in*

geftellt {ein laffen. (^in (^igeutumdred^t an ber ^ird^e unb bie

aUemige angemaßte ^efieUnng berfeiben tdnne er bem Sifc^of tetneiS«

n)eg§ pecfennen^ ba id bet ^erjog V» bet ^p^ett unb onbetn

Cbiigteit unb bamit aud) an ber bat)on bepenbiercnben ^ird)e beft^c.

SDie geiftUdje ^uri?biftion fei ja burd) ben ^ieligionsfrieben in ben

(£0. ©ebteten burdjau^ fuepenbieit. 2)er söifc^of ^abe barum feineö»

megi^ ba§ iHec^t gehabt, otö ^ißattonati^^ett in ftembem Senrttotium

eine Sflätgiond&nbetung DOQune^en. ^et d^^nt^ett abet fei fc^ulbtg,

nac^ wie oor bie Sl'hniftcria ber ©cftute unb Äirdje befteüen.

©eroi^ ^ätte ber 33ifc^of ja bie *öefteüunq ber ^].^farrei unb be§

^iaionat^ mit eoangelifc^en (Sei[tüd)eu nun unb nimmer gebulbet,

nenn et. ttgenb ein ^ec^t gehabt ^atte^ eS §u oetne^ren. . @omtt

fei oon einet Sfneben^ftöning unb SebtAngung non enangelifd^t

Seite gat feine 9Rebe> nnb fte fuc^en unb woEen gar nichts anbeteiS

al§ moju fie gegrünbetes ^td\t l)aben. ^nm ©c^lu^ forbert ber

ßerjog ben ^ifc^of auf, bas ecangelifdie (Srersittum ntd)t me^r ju

^inbetn unb bie ^erfiigung t^un, bag ben (£0. (Beiftlic^en nac^

wie oot i^te ftompetena geleiftet »etbe. Somit wat nid^tiS etreic^,

unb aud^ einelKage in ^ien, auf meiere bie !atl^oIi[d)e gartet groge

.^offnuug feilte, Ijatte nur juv ^olge, ba§ gur llnteifudjung i)er 3ad}e

eine ,tomnü{fion auf ^urmaiuj unb ^effen^^armftabt erfannt luurbe.

(iReid)6^ofrat6eüncl. b. 0. Ott 1629.) 3)a»on oerfprac^ fid) aber ber

^ifc^of mit iHec^t nid^t niei^ me^^alb man liebet batauf oei^ic^tete.

@0 blieb nut no(4 ein Sßeg übtig unb ber l)te| ä^emalt; unb

biefen 2öeg befc^Io^ nun ber 33ifd)of mit Energie ju betreten. 5tm

25 .^uni fd)on !)atte ber ^eutfd^meifter bem 53ifc^of geraten, bie

^ra^is, meiere ^iü^ür^burg an etlichen unter «Stift Homburg gelegenen

Orten, mie betid^tet metbe, jo ftuc^tbatltc^ gebtauc^t, auc^ an|tt<

menben unb uon ftaifetlic^en obet ligiftifti^en 5ltieg§off^ieten eine
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Äirc^enguarbia p erbitten. 2(uf biefe fßeife ^aben )ie tn 'Ä^eibelbac^

(bei ^i;aUgl^eim) branbenburgifd^e Attentate mit folc^em (S^th abge»

trieben, ha% fte feitler SFlul^e ^a^en. %a nun ba$ ^aud be$ nnfat^o«

lifdjen ©c^tetfc^cn 9(mtmamt$ ber ^rt^e no^ctiege, fönne man t^n,

ber ol§ ein ^äblin§fü^rer gejdjübert wei-be, aud) i^(eicf) ftrafen, inbem

man bie Solbaten bei it)ni einlogiere, ^cr ^^tfd)of fc^rieb auc^

alsbatb (18. ^uii I62d) an ^tba^ern, rote bie Gegenreformation

glüdlic^ not |t(^ gegangen mftre, aber ber Stifter aOe§ Sdfen burd^

Kaltenberg ben Fortgang ftöre nnb nun mag ber fatI)oIifc(}e Pfarrer

öbifijiiere ber anbete beftruicre, inib bat um etlid}e ^^mibegreiter,
-

bie man einer cuftobj ber ^'ird)en unb ä^erl}inberung be§ unfat^o=

Uferen (äpjei^itii anf bie grauenbergifc^en Untert^anen legen fönne. .

Sc^on am 30. 3uU !am bie ^ntmutttS^^ajcimiUani: Oberft n. <S^ron»

berg werbe fraft fommenber Crbonnan^ befohlen, oon feinem fRegtment

alöbalb 6 Leiter ober fo md man für iiotiuenbu] Ijalie, nadj %\)ai'

^eim fcf)tcfen unb auf bie ?Vraneuberi]ifd)eu llutertbanen ju U(\m, '

^atürlid) blieb biefer ^rief nid)t gel)eim. 2)er (£d)terfd)e ^ümtumun,

bem fein.^err bie ä^tac^ric^t ^ugefaubt ^atte mit bem ^Jiuftrag, ftc^

fefbet beS iGSerfS nic^t anpnei)men, braute al$ba(b t$rau'non

33enningen bie ^^la^ridit. ^ev 6djrecfen auf enangelifdjer Seite roar

gro^. ??rau uon 9?enuiugen fud^te überatt -fSilfe unb ^Rot. ^er

Reifer (je^t ^^^farrer) jog mit ^-iBeib uub Einberu uad) i^auffen, nac^«

bem, er feinen ^auSrat in ba;^ (^terift^e ^apknei^auiS gepc^tet

latte. ^od^ ging ber ©d^reden für . bieSmat nod^ norüber. ^te

faiferliefen ©otbaten, bie vorfiber^ogen, fud()ten anbete Duattiete,

unb bet Reifet butfte luagen, von Sauffen au§ om ?^teitag ben

@otte§bienft ju oetfe^en. ^ie (^oangelifc^en lebten »ieber auf, weil

fie ben legten ©tutm gtüdflic^ notüber glaubten.

^0ein bie Leiter famen boc^. Merbingd bie Oberft Surten»

bad^fc^e <Ün(^artierung, bie in ^^al^eim feit i^al^ren i^r hinter»

quartier belogen gu t)aben fd^eint, Iie| bie (äüangelif^en junädjj't im"

Stieben, unb aud) ber ^Ifet fonnte ungeftött feine mituntet fc^atf

polemifd^en ^tebigten fottfe^en. 5tber ber 2)eutfc^meiftet tu^te

nidl^t, bis ber Sifd^of Dberfl d. @)ronberg an ben erhaltenen ^efe^l

erinnert nnb 15 Dtetter erl^alten ^atte, bie ^u ber nor^anbenen C^n» .

quartieniiu^ bei bem ?vrauenbergi)djen uub !^euningeu)djcu 8d]ultl)ei§en

fid) einnifteten uni) fiiv fic^ uub i^ren ^to^ — 25 "iperfonen unb

17 ^ßferbe — Cluartier auf bie Untert^aneu begehrten.
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(Sin ^efe^l Dberft ®ronBcrg§ ü. «elber(^ 13. Oft. 1629 befagte:

„^2Öei( au^ ^abenbem befelc^ unb gewiffen Urfadjeit id) bie grauen»

bergifc^en Untert^anen ^^al^etm a. ^Jh famt bar^u gehörigen

belegen init^^ aU mith ^temit meinet £eibfonqiagme uub ge^dvigen

gouriem Hnt^onie 9lut^nion onbefot)leii, äffe befd}atfeu()c{t 511 etfun«

bigeii uub jüuiel Drehern obgemelic Jr^^i^^nberfliidjc <^ütci' eutviK^eu

fönnen, Guartter nmdien unb fie balini füf)ren, t{)nen iljver

(^jceli. beö (grauen Xx^liv^ Orbonnanj gemä^ an ©elb, 8erüi3i,

^aber, $eu unb (^tto^ reichen su (äffen. äBeld^e!^ mein etnfilic^er

mm nnb aReinnng."

Battenberg, ber fic^ mit feinen Untertl^otten „an $ab unb ^ut,

ja ?eib nnb ©eele (^än^^tid) ruiniert unb rerlebt" ^at, bat fle^entlid)

um löürttembevgijdje .^ilfe. ^iefelbe raurbe it)m auc^ nidjt uerfagt.

äBärttembergifc^ev ^u^fc^ug (b. ^. äJlili}) oeirtrteb bie unliebfamen

@äfte ratebet nnb fd^affte für ein 3a^t ffiu\^. {Bdfivl^ folgt)

Jim ^inöpte^pellpicöigt von vm*
SnftgeteUt t)on ^fatter (Sr^atbt in 9io^feIb.

9'^ad)ftel^eubev „(Sntmurf jn einer ^rebigt, me(d)e in beu

^ürftentümern 5ln§barf) unb 33ai)reutt) rocgen ber bro^enben ®e»

fa^r ber 9flinbüic^pefk gehalten werben foü 1799," mag noc^ in

mancher $farregiftratur ber früher an$ba^>preu^ifc^en ®emeinben

(^auptfärf)(id) in ben Oberömtern ®rail§^eim nnb ®erabronn) liegen.

leiicu bcu)elbcn iml at§ bejeid)nent)e ^^vobe ber raiionaliftifdjen

^rebigtroeife nnb .yialeid) al§ 33eifpiel bafüv, njie ber ftramm^

folbatifc^e preu^ifd)e (^eift aud) in ber iiirdje unb in bie Stirere

hinein regiert ^at ^eigt und bod^ jener ^ntmurf, wie ni^t bIo|

bie ^bl^altung einer s. v. v. IRinbüiel^pefl'^rebigt angeorbnet, fonbem

aud) bi§ in§ einzelne bem ""^^farrer uovyefdjricben roirb, \va§ tjcpuebigt

werben fod, nnb be,^eidjiienberiüei)'e fet)U babei aud) ber .^inioei^ auf

bie >ß\i\d)t unb *3d)ulbig£eit be§ (Staatsbürger^ nid)t. Spiegel-

bilb ber ä^olfdanfd^ounng mag ber $rebigtentmurf gleid^faUd nic^t

unintereffant fein.

Xi^t: Svuudj^ 5aIümo§ 12, 10. ^Der ®eik!d)te erbarmet fic^ feinet

SBiel^e^; aber ba§ ^er^ be§ ©ottlofen ift unbarmherzig.

SRod) l}aben roir roo^l bie fd)rccflid)cn SSei^eerungen ni^t oerge[]en, roeldje

in ben legten ^a^ren bie ^mboie^peft angerichtet ^at, bie einen Utxä^U
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liefen Xeil bet föiim)DJ)ner unfcrcS 5Baterlanbe§ i^rc? ^wr Slrbeit nöiigeu ^ie^e»

unb einet eiäiebigcn ducHe be§ ©nnerbS, oicle eitieö oor^ügUc^en S^a^rungä^

mittelg unb ben ganzen ©taat eine§ »id^tigen 3;cil§ feine! SEöo^IftanbeS unb

[einer (Sinfünfte beraubte. Unb roenn rotr auc^ glücflic^ cienug waren, ba|

wix öon biefem Übel Der|d)out blieben, fo ^abcn roir boc^ an ben klagen

berer Slnteil genommen, ineldje baefetbe betroffen hat, «nb jebet unter un§

jüirb fid) Darüber gefreut unb @ott bafür gebanft Ijabeii, ba^ biefe oerf)eerenbe

©euc^e beiuaf)e an allen Drten unfere§ 3?aterlaube§ roüten aufhörte.

5Iber leiber bio^t uuferem S5aterlaube bie[e§ Übel lüieber auf§ neue,

tta eben biefiiben llmftänbe roiebev eintreten, n)eld)e bie iRinbüiel}peft in ben

legieren .Rainen ueranlapt tiabtiu Unfere (^fgcuben ^aben fie burd) baS

fiembe T^ieh tu-balti.ni, Dav biud] bii'felben i^u ben 5lrmcen c-ietrieben lüurbe.

SBie fef)r ift cci bal^i'i beii:id)ten, bai^ biefe^^ Übel aufö utue uerbreitet

werben niüd)ie, roemi nun luieber freuibe» ^lel) burc^ unfere (Segcubeu ge*

trieben roirb?

©Otiten rcir alfo nid)t aüel t^un, ioa§ in unfercr SJIac^t ftel)t, um ber

5(n|tec{uug unfereS 53ie^e§ »orjubeugen unb un§ oor bem ©c^aben ^u oer^

»a^ren, lüeld^cr burd) eine neue Slnftecfung entfielen unb um fo empfinblid^er

fein würbe, ba wir noc^ bie f^o^Ö«" ^^r legten ißer^eerung fo fdjwer füllen?

®uc^ baju ju ermuntern, ift auc^ bie ^fli^t be§ ße^rerS bcr JReligion, ber

Wrd) feine brübertic^en (Srmunterunfien imb burd^ bie Säele^rungen ber äSer«

sanft unb ber {Religion (Sud^ oor aOem oetioa^ren foü, mai (Suc!^ unb bem

Staate ©c^aben bringen fönnte. I^d) metbe ba^et nat^ bem SBefe^I unfere§

fftt unferäBo^I oftterlic^ beforgten ^önigS bie heutige ©titnbe unfever ^nbac^t

boau befinden, ba^ ic^ oon bem IBer^alten bei @;^riften bei bev

bto^enben ®efa^r ber Stinboie^peft rebe,

I. IDet @^rift betra(i)tet bie Sltttboiebeft M ein äbel, baS feine mt&x*
li^en Urfa(^en ^at nnb bem man alfo burd^ eine nieife Sl^orfic^t unb bt»4
ben Gebtan^ bewährtet SRittel entgegen fann,

1) 2)ie (Srfa^rung aller 3^^^^"/ rodeten btc 3linbüiebpeft gcroßtct l^at,

unb befoiiberS bte ®rfa{)rung ber legten :^abro bat inuüiberfpred}Iic^

beroiefen, ba^ bie 53iebfeud)en in unferem öeutfdjcii SSaterlanb nur

buid) ^ilnfteduui] n\:[(cben unb nur burd] Unumfit^tigteit oon einem

Drte unb oon einem l'anbe ^nin anbeiii ucrbrottct werben. <go rourbe

in bei; U13ICU ^al)ien ba^j lUcl) in unfereu (iJcgcuben o^nc allen

3roetfel ^ucrft burd) baöjenige 5Jie^ angeftecft, ba^ aus Ungarn unb

'^olen 5u ben ^3trmeen getrieben ivurbe,

2) dbenfo ^ot bie förfabnmg gelehrt, ba^ bcr größte 2;eil be§ ^^u'^e»,

bag forgfältig abgefoabert gefialten ober oon welchen ba§ franfe

^le^ bei ben erften ©puren ber ^(nftecfung entfernt mürbe, oor ber

SlnjtcdEmui ber ^^eft gefid)ert würben ift.

3) ben ebcnialigen Reiten niütctr and) unter ben 3Dienfd)en in niebveren

Sänbern uufere§ Söelttctis bjter^ eine öerl)eerenbe ^efl, bie auä

fremben ®egenbni babin fam, bic aber nun ba anfgeJ^ört f|at, wo

man burd^ eine weife ^orfid^t i^rer älu^breitung oor^beugen fachte.
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^iii OcioefS, ba^ bie9 aud) bei bev Stinboie^eji mSgli^ iftf wm
man fid^ nur gegen biefelbe mit eben biefet Sorfl(^t au oecwallten fiMtt

II. ^er (S^^rift ^ält alfo bte 9)inboie^pe|t nic^t für ein Stiafgeric^t

©ortef, bem man ntc^t roiberfte^cn fann.

Ij Iie)es Übel trifft ja nur bieienigcn ©egenben, burd) roeldje franfcg

|vtt() getrieben irub ober lueUljC nid)t bte gehörige 93orfid)t gebrauchen.

Unb itield]er 6l)rift, ber bo^ ©efetj S^s^f» 8uf. 6, 37 fennt, roitb f4
ba§ lieblofe Urteil ertauben, bafe foIct)e ©epinbott ein befonbereS

Straferempel uerbient ^aben? Säre ba ein ^irarejeuipet gegeben,

fü müpte unö nur loanten, bic STiittel ber ^orjlc^t ntc^t oet*

nad)läfftgen.

2) SBenn rotr Übel unb Uiiglücf^fäüe, roelc^e gon^c Sänber treffen, für

göttlidje @trafgerid)te auggeben, fo tlagcn roir ®ott einer Ungered)«

tigteit an unb entn)eif)eii babur^ feine Öeiligfett, ba \a folc^e Übet

nic^t blo^ üor^ügüd) «imber, fonbern auc^ bie treffen.

5)tcg ift bic QuSbrücfHc^e fic^re Gbrifti. Qoi 9, 2. :i Suf. 13, 2-5.

3) Sollte bcnn ®ott, ber nidit bcltuöigt tnerben fann, reeil feine '^oh

fornmentjeit unb ©lüdfeligfeit burc^ nid)t§ uerminbert roirb unb Der

bic ?Had)e cerboten ^at, bicfe felbft giaufamer Q«§fiben, aH bte

3JJen[d)en? ?öer fann ba§ oon bem @ott ber Siebe, mie liju uiia

;5cfu§ oorgefttüt Ijat, »glauben, ol)m il)u läfiern?

4) @8 ift bafaer fet)r undjiiiUid) gcurteilt, roenn einicu' bie le'^tere ?3tie^

feud)e für eine Strafe @otte§ lucflcu Jdn [)> buiu-; uev J^-piertagc Ijalten.

(©§ üerfteht \\d\, ucl^ biefet 5>oviirtt:iI nur in ^cllIClltge^ tijenieinlien

berührt mirb, m meieren e§ l)erifd)i. ®iebt e^ in auberen ©eiiunuöen

anuiri' ^>üiuilii[e in biefer Sadje, fo wirb fic ber ^='^^''^'0^^ ^^^f^'^

©t'It"ncnbeit ,^u unteilegen fuc^en),

a. Xiofe ^'^^P^'tößc nnirben et)cmal§ angeorbnet, um hm Ci^ri^en

mef)r C^elegenljeit ^um Unterricht in ben i^e^ren it)rer yieligion ju

ütrfil^affen. 5)a e§ aber nun bei belferen 5lnftalten für ben

^ugcnbunteriid)t an foldjen ©elegenljeiten nic^t mel)r fe^lt unb

jebti fromme (^[)rift an ben gemö^nlidjen ©onn^ unb f^efltageil

©etegeut^Lit ju feiner (Srbouung unb jur (Srmecfung unb Gr^altung

guter ©efmnungen ftnbet, fo fönnen nun jene ^^eiertage beffer

nüt3lid)en 5lrbeiten, burc^ rocl(^c roir bog SBo^l unferer ^Jlitmcnfc^en

beförbern unb alfo auc^ ®ott oere^ren unb feinen Stilen erfüto

i^at. 1, 27), geroibntet werben.

b. ^errfc^t bcnn nic^t bie SJic^fcuc^c auc^ in folc^en fi&nbem, I«

roelt^en bic f^etertage noc^ Beibel^Qlten finb? Unb jlnb md)t anbeie

@egenbcn, in rodeten bic Feiertage früher a(S bei unS aufgehoben

rourben, non ber SSie^feuc^e oerfd^ont geblieben?

III. %n G^rift roirb aud^ nid)t ou§ falfd)em SJcrtraueu auf @ott bie

'^orf\c^t0mittet gegen bie SSie^feud^e oernai^Iäfflgen unb feine $ilfe nur von

®oiUi ^Cfmac^t erwarten.

1) Ser oerlangt, ba| %oU um feineUoiUen ^no^men oon ben
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ber iRatur nta<3^cn, ba^ er fein SBie^ gegen Slnftecfung ber 8eud)e

burd^ feine 2Iflntad)t bewahren foti, o^ne ba^ er felbft bie nötige

©orfic^t beobachtet unb bie aWittet, iDCld)e @ott felbft in bie Äräfte

ber 92atur legte unb ben 3Renf(^en mtfflnbeti lie|, gebraud)t, bn oet«

fud^t ®ott. aWott^. 4, 7.

. 2) 2Ber aber ein Demünftige§ unb c^rifUtc^e^ Vertrauen gu C^ott ^at,

ber wirb bie SWittel unb SSebingungen nici)t überfc^en, unter n)el(f)en

er allein Urfaci)e bot, etwas tjon ®ott ju crmartpn, unb fein Sßer*

trauen auf ©ott »trb i^n nid^t abgalten, aUe Nüttel 3U gebraud^en,

welche ba$u biencn, i^n oor ©d)aben ju beroaljren.

IV. gflo(^ weniger roirb ber ©^rift, um fein 55ie!) gegen bie 5(nftecfung

ber »Seuche ju flt^em, feine 3uflud)t ju tbörid^ten fünften unb folc^en aWitteln

nehmen, roelc^cn nur ber 31berglaube eine Qt^w^^^^^^f^ 5iij'd)retbr, ba biefc

but(^au§ nichts t)elfen unb oft fd)äblic^ fmb, unb ba mit bem ©tauben an

biefelbcn bcr ittQl)re c^ri]'tlid)e (Slaubc an ®otte§ Sßor[el)ung nidjt befteben fann.

V. SB^nn c§ al[o befürd)ten ift, ba^ bie 9tinbDiet)peft lirfi lüieber au?-

ttfiten niiidjte, fo luirb ber ©bvift biefem fd)recfttc^en Übel baburdi uorjus

beulen fudjen, baß er bte ^erTOnfinmggmittel , bie man t!im befannt niad^t,

mit QÜer ©orqfalt gebrauci)t unö bie obi"igfeitIid)eii '^^eioibuinif\cn, bie baj^in

QtJjroerfen, auf? i-^enanefte benbarf:lct. 'J'ieg .^u tt)uu ift er idjulLiu-^

1) feinem ^i^iehc, ba?' ilin; uoii licin ipeti'cn imb qütic^cn £d)öp|er :u einer

n)ot)Itbätigen l>lbnd)t aiiüertraut iiniröe unb treldicni er indjt nur fp

uielc uuentbel:irlid]c Untcri'tütjuna feiner xHrbeit, fonbern aud) einen

2;eil [einer 'JarbruniT ^11 üerDanfen bat. ivj; i^i^b fic^ alfo nad|)L®ato^

monS /^orberuni] aud) feinet 5?tcbc£ä erbarmen unb

a. nid)t nur fiir bie 33cbürfuiffe be^felben forgen unb i^m bie gehörige

5Kube gönnen, [onbern aiirfi

b. aüc aJJittel anroenben, rooöurdi er ba«? \.'eben bee^felben erhalten

unb üon bemfelben jebe brcdienbe (^efai)r abmenben fann. 2Öer

bie§ Ttid>t t^ut ber oerbtent mit Siecht ben 92amen eines Unbarm-

herzigen.

2) @td) felbft; benn jeber ift Tiaiif[id)tet, auc^ für bte ^r^attung feine§

^obiftanbe^ forgen, von roelcl^em einen beträchtlichen ^etl ber

3Jiet)ftanb aufmacht.

3) ©einen TOtbürgern, roeil ba§ b^iliflc (Siebot ber iiiebe un§ nufforbert,

afle§ 3U t{)un, rooburc^ roir anbere üor Sdjaben beroabren fönnen.

SBer aber fein eigene? ber itnfterfung prei^giebt, ber beförbcrt

bie ^2lu§breitung ber ©ettc^e unb {c^abet feinem ^iät^ften.

^) %m ©raate; benn

a. ber ©taat !ami oon jcbem feiner Bürger mit 9^ed}t forbern, ba|

er feine nü^(t(!)en Slnorbnungen ciegen brobenbe allgemeine Übel

befolge, unb e§ ift ein nntv:l)Drfam gegen bie Obrigfcit, meld)em

bag ß^riftentum ©oltes ©träfe brobt/ JHÖm. 13, 1. 2, luenn man
nic^t auf i^rc SSefe^le unb 5(norbnngen ad)tet; e§ ift tböric^t, Tiic^t

auf ^Inorbnungen ad)ten, bie bag So^l beö ßanbeS unb feiner

iöenjo^ner ^um ^roede tjaben.

12
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b. ^zhtx ift bem Staate für feinen Sc^u^ unb für feine ©o^lt^aten

Xanfbarfeit fd)ulDiö, bie e§ tl)m j^ut ^flic^t mad)t, aOeS t^un,

n)a§ ben &^o^(ftanb be§ @taateS beförbett, unb aUe^» peimeiben,

roa§ ihm fd)aben fönnte.

@o roirb Qi[i) öer (S^rift unb c^ute S^ürger be§ @taate§ QÜe§ t^un, idq§

in fiMiuMi Straften \% unb aüen t^eilfaincu ^JiuLubuuugeu ber Obrigfeit rciüig

ge^ord)en, um fein 3}iet} vor ber 'üuiteduiig ber Seudie 6eroaf)ren, uiiß

roenu üm ^aJUl beuuüd) öaö llnj^Ificf berfelben trtifni foUte, fo qenie^t er boc|

bie 33ciulHä"^^?^' fein Unglüd jid) md^t )eib|t butdj öürgiüi'igieU ober SEBiber«

fpenftigCeit juge^ügeu ^u ^aben.

%mt uni» c^eüm (»et eo. ^ei^(td)fteit sipifc^en

1680 un5 1780.

i)om attf|cl)cu5fii d licokujcit.

3Im 28. t^-tbiuar 1709 roiiö ueroibuct; ,/2)a öfier§ fo fdilec^te, ja iro^l

and) stupida ingenia in bie itlöfter recipiert roorben, alfo lücibcn bie speci-

ales, Stabtpfarrer unb praeceptores erinnert, benen beiben visitatoribus ob unb

unter ber Staig fleißig an bie ^anb ju ge^en unb mit iö^ifaiefe^ung aller hieben*

abflößten ihnen bie Sc^d^affeu^eit ber Knaben getreulid) ju eröffnen, bamit ein

selectus ingeniorum gemacht unb f^Ie^tc beoorab ingenia stapida unb fonjt

boiS^aftige subjecta nic^t admittiret, fonbern i^ren Altern roo^Imeincnb bebttteft

wecbe, folc^e i^re ju ben stadiis incapable j^inber in Qixtin gur ©rlemunfl

ehtev anbem e^üc^en Verrichtung an^u^alten/' ^ieju tommt 1727 nac^ @iif

fu^rung bet Konfirmation bie ^eftintmung : roer olg alumnus in eineS

iiiöfter aufgenommen werben mill, mug fonfirmiert fein, anbernfaUS wirb d
ein :^a^r jurücfgeftellt ober gana abgen)iefen.

IDen 14. 9Rftr| 1771 ergebt eine ^IMna^nung an (SUern, i^re fttnber tm«

mittelbar atiS ben XriiHalfernten auf bie Unioerfität ju f(Riefen, ba fie bort

neber 3eit noc^ fiuft haben, i^re TOingel im Sotein, Qhciechifch unb febril«

ifdh» in ber ißhi^ofop^i?/ unb fonberli^ in ber SRatb^fid unb ^iftorie ^
gönaen. iSMiä^ wirb om 8.b(tober 1811 oerorbnet: „ba^, fo wie bie 65hne

ber ßanbn»er(er unb jBanem überhaupt nic^t ftubieren foQen, bei benenfelben

eine Aufnahme in bie }tt SBUbung eoangelifcher <9eiftli(hen beftimmten @emi<

narien ni^t ftattfinben fünne,'

ICbet ttiditeramtniertf nnl^ nmiaitttt ftttnittatcn.

1. l^eaember 1711: ^aftoreS foaen feine junge, noch ohnejcaminierte, au4
v)ot)l fcembe Sh«ologie[tubierenbe^ beren ortiiodoxiav wie auch guter IBanbel

nidht ge[i^ert, auf bie Stan^l tafftn, 9So e8 bo(( ei^enthätig erlaubt wirb,

foKe mon untertb&nigft berichten.

3nt Sauf ber S<dt würbe fi^inti biefe Serorbnunfi wenig beamtet: bemi

1762 26. Ottober wirb geHagt, baf boS ^rebigen ber non oxamiBatonmi aufit
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Sleuf einreibet, itnb titelt nur Pastores, fonbetn aud^ Bekani felbp, f^^I^e auf*

fteDen« GtlU^ StuffteOeii »irb ba^et „ernftlid^ unterfagt, bei o^ftauSbleib*

ttfler ®tvaf iomV- berer, bie fold^e auffteflen, M fl4 ouffteOeti (olfett»" unb

^verfte^ uMr uid |u benen Dekanis, ba| jie (ievinnen ni^t oonniTieren, viel

»eniger e9 f<Ib|l t^un/ unb 10 Sa^Te f)>&tet, 1771 29. 9loi>embec «itb noc^*

malS Derboten, ,ba| but^auS leine uuesaminierte, noi| weniger übet ftembe

ih«ologia« stndiosi unb fonfl nott auSUnbifci^n Orten abgefouimene Pfarrer,

oon beren oTthodoxie, pnrität in ber Steßgion unb guten SebenSnanbel man
nid|t fienngfam gefiebert ift, imai9 sunt frebigen auf bie fianjel geftedt

toeiben foOen." ^en @|)e5ia(«Su|»erintenbettten nirb aufgegeben: foioo^t felbfl

ftc^ ^ietnac^ benötig )u a^ten, aI8 aui!^ in il^ier gangen auf bag @orgs

fälttgfte 3U invigiliren.

^t nun ein «Stubiofu^ fein ©ganten beftanben unb ift ^itax c^emorben,

fo »irb et 1685 (l. Sunt) «8" »teurerem %Ui^ excitirt unb )u flei|igcr Con-

dpinmg ber ^rebtc^ten erinnert, roeil 5ur ^enntni^ gefontmen, bab bie an»

ge^enbe, junge SWiniftd, fobalb fie in§ ^rebigtamt fommen, bie studia jiems

li(^enteil§ beifeitefet^en." — 9la(^ (§;xla% vom 6. ^bruat 1766 foQen bie SSifare

«in regula" bie ^trd)enbüc^er ntd)t fd)reiben. «fSo ober ja eme§ ober bei?

anbern ^aflori§ ^anbfc^rift nid)t fefentli(^ wäre, — bcffcu fie ftd^ bO(b wenig*

|ten§ in foic^en f^öQen befleißigen foQten, — bai$ (^in[d)reiben nt(^t anberiS,

al§ unter ber Unterfc^rift bc§ Pastoris, unb jroar aHe§ in beutfc^er @|»ra(^,

s^ne einigen iSSeifa^ unb o^nnöt^ige Judicia, aU rooburc^ dfteri^ nur bie pri-

Tat-passionen an ben 2:an gelegt werben, gefc^cljen.''

SBorüber bei ben iOttaren wieber^oU, fc^on 20. ^ejember 1720 gcllagt

roirö, ba§ ift baä fogenannte „Tagirea% wenn bie Qdt i^re§ SÖÜariatg oor*

über ift. „^ir woQen, ba| bie vicarii nac^ geenbigten ^löifariaten fic!^ wieber

in ba§ .Stipendium oerfägen unb nic^t )u i^rem eigenen 6c^aben unb äirger«

niS anbetet, im Sonb b^tum vagiren, ober bei benen irrigen im Verborgenen

feien, baß man nic^t einmal i^ren ^ufenthalt weiß, aud) baburc^ im Stipen-

dio ein IDlangel an examinierten 3nagiftri§ erfd)einet unb ba^er öftere o^n«

eiaminierte ^inauSgef^idt werben müffen." „@§ werben alfo bie Decani ber«

gleichen Homines vagantes et otiosos in ba§ Stipendium weifen ober bem
iietjoglic^en Consistorio anzeigen." (2f3. Cftober 1762.)

Uber ^(mtjgfü^rung unb l'ebeu ber 33ifQrc giebt ein ©encralrejlript com
16. Dttober 1759 folgenbe auäfül)rlid)e iöefliinuumgen: „biemeileu üon ben

vicariis oerfc^iebcne Silancn üorf^cfoimnen über Sad)en, welche i^nen alä can-

didatiH ministerii (^an^ o^uanftänbig finb, ai§ lüerbeu bie Decani ^ierbiird)

üiu^Lii iefen, einem jebem vicario fogietc^ baoon bie (^Öffnung ju machen, ba|

nämlid]

a. HC öic vicani, i^r officium fleißig Derrid)tcn, auf t^re Sßrebiglen,

al-3 injoubei'i^eit auf bie Stinberle^re ftdi mit aüem ^^Ici^ prnepariren,

and) ilne übrinen Htndia mit aUem I5;ru[t üorfe^en inib fid) öamit auf

i^i luuftige^ %mi in theoreticiB unb practicis gebii^renb präpariren

]OÜCU.

b. ^f^ren SBanbel bctrcfienb, foHen fie ber ©cmeinbc mit einem guten

^{empel oorteuc^ten, infonbet^eit aber fld) oon bem fo fet^t gef&^t<
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liefen StttSIaufen, VuSveiten itnb ^Ibftntteruno üon ber Q^emeinbe,.

nel^e fte dfteiii glek^ ita4 vmiä^tttm 9otte9Meii|i i»eiiaffeii, iml^

We fBM^ bitt4 (in uitb (er vagiren, K&RfHfi ent^olteti;

£. in bem ^farr^auS gegen hm ^faner bie gel)örtge Sabordination,

gegen bem übrigen $»au§ aber (^rieben unb S3efd)eiben^dt bejeugen

ttiib fi^ mit bem gebfi^rlic^en Tractament begnügen laffen,

d. ferner bei ber (Semeine gegen ba§ "'Pfarramt unb ^au9 burd) @c^(et?

c^en in bie Käufer flc^ feinen o^ngebü^rIid)en ^Infjong mad)en, oI$

morauS $erad)tung, ^i|Der[tänbni| unb ärgern!^ auf betben Seiten

p entfielen pflegt.

• e. »5o foUen bie vicarii bei i^rcm 3Iufcntl)aU, lüie bei bem Stbfdjieb bif

, ©cniemben roeber mit nerlangenbcn lionorariis, nod^ '^ferben ober

anbern o^nge^^iemenben (Jorberungcn luiber i^ren ffiiücn unb mit

Übermaß nid)t bc[d)njcren,

f. unb fid) enbli^ ratiuue vestitua and) brau^ni au| bem vicariat imb

auf ben iHeifen alfo aufführen, baf^ o§ meber aUuiuxliach noc^ oei*

äc^tlic^, fonbetn i^cem @tanb gejicmeub tjerauSfomme.

• g. hingegen oerfe^en mir un§ nic^t weniger benen Pfarrern unb

iljren Käufern, ba^ fle bie vicnrif s forooljl mit ber Äoft als übrigem

Tractament alfo (olten »erben, ba| biefe feine ^ered^te Ucfa((e -

flogen l)aben.

h. 3i"fo"ber^eit follen biejenige MiDistri, roclc^e 3llter§ ober anbrer 9?ot»

wenbigfeit falber „beftönbige vicarios galten muffen, mit benenfelben

nic^t fo oft ^Inberung treffen, fonbcrn ftc^ ba^u, fo otel t^unlid),

gefc^idte unb geübte Subjecta enD&^len/

3m 1763 mirb ben Dekanen aufgegeben, jeben SRonat fibtr bie

smtare in i^ver 5S)t6aed su berichten, fp&ter ade ^UfjNilve. 9abei (aben fie

ben SSifaven befonbeiriS ba§ l^alten non Kbf^tebdiirebigten m verbieten,

mld^t insgemein nic^t bie Erbauung, fondevn anbere o^ngiemtifi^e. 9tebcnab«

f^ten §ttm 3toed baben" (6. SrebxiiaT 1766). @benfo foU ben vicariis, <i(§

»etc^en ei anno4 gemeiniglich an nötiget ©infic^t, amttic^ec (^abrang, ft^'

fungSgobe tc, mangelt, ba§ Slb^alten oon yrinatDetTammlnngen um fo emjl«

iiii^ev Dcrboten fein, al§ betglei(^en Unternehmungen au8 einem nnjeitigen

pruritu (stuften) unb unlautem iBegierbe, i^te Sieblingsmeinungen an^ubtingeit,

bexfommen."

3n§befonbere aber ^at e3 bie Se^rbe immer roieber mit bem 5tu|cren

be§ 9Jifor§ $u t^un, unb möge ber @rla^ oom 16. SWärj 1781 npc^ erwähnt

fein: ,2)a ein ^erjogUdjer l)Dd)prei6lid)er Synodus mit üioler Indignation roalfx*

nel^men muffen, ba^ ber SBotilftanb in ber ^leibung [o fet^r au|er ac^t 'gelaffen

werbe, baft vicarii in ganj tneltltc^en Äleibungen, ^aarbeuteln, couteaux an

ber ©eite, unziemlichem, aUjufelir aufgefhi^tem unb fnopfförmigem .^aarpui

erfc^einen, baburc^ alfo offenbarlid) ben geiftUcben @tanb gering fd^&ben, ba

fte bo<b für n)a!)re ($I)ie achten foHten, auch Don au|en baran erfannt |u

metben: al§ foUen bie Decani aQe, bie ftd) hinfünftig hierinnen oerfe^Ien, )U

gani unfehlbarer, na(hbrActli(her l^eftrafung foglei^ unterthftnigft anaeigen.'
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.

1« We mut ei ee^alt^n loitben bei Sewetbungen um eine BUfUi
IDavübev giebt ein (l^la| omn gebtuat 1709 fotgenbe ^uSfunft: ,5Da bec

Übelftanb efaigeriffett, bab miDtstri eodesiae bei {leb ereigneten 9favr»yacata-

i«i ibtet ovbentti^en Vocatlon m^t erntattenb, fonbern ftftevS Importiuierw

SeiS unfer fOxplit^S Conmatorinm perfBnti^ angetoffen, olfo b^bt i^t Stt

SSetlb^tttiig tftnftigev Correnterey in bem .Vocationawert, bie eurer Soparin-

liendbuiz angeb^rtge Minisfra babin anpneifeii, ba| im gon einer ober ber

«inber anberm&rtige promotion i^ber translatipn oerlangen .foOte, ein foIdjeS

bei feinem oorgefe^ten @pe$fal>€u|»eritttenbeirtettentneber bei ber tBi|ltation ober

fonften bei guter (9elegenbeit fnd^en foHe/ber alSbann i^n in ben gemo^nli^en

Petenteiijettel mit bebötigen Umftänben feiner «iudiorom unb qualitfttan« Ito»

bauend in officio, an<i^ ftbrigen bebend nnb SBanbeld nic^t meniger rei oeoo-

nomicae falber, einautrageu miffen wirb."

XxuQ aber ein $fdtrer etroa Verlangen nad^ einem $tetanatamt, fo mürbe

biefed gebSmpft bur^ ben (^üa^ nom 80. tipril 1678: „^8 foUen Pastorea

nnb Diacoiii ^infitro um Spezialpromotion etlebtgten 5DeIanaten einjufom*

men^ flc^ nic^t gelüften laffen, iDtbrigenfadS fie biemit ibre promotion oerfd^erien

ttnb flc^ felbft oerfcbimpfen it>erben."

2. ^e^ug auf^leibung unb £ebenber ^famr fmb eine fE^enge

^en)id)tiger (Irlaffe »orbanbeu/ nott benen bie folgcnben einen Haren fßhd in

bie Bcrbültniffe t^un laffen.

20. grebruar 1683 : foÜen bie Pastores famt ibten SBeibcrn unb

tinbem ebrbarer unb t^eologifd^er 5!leibung fic^ bebtenen, ober o^nbeliebiger

1Ut)nbung unb Gorrektion geroärttg fein; bieienige aber, meiere in .^teibungen

•fld) obaour erzeigen, aud) allerhanb 93auemn?erf nerricbten, foUcn fic^ eineil

«btbaien, tl)iem ^mt motilftanbigen habits. befletbigen unb. bem dffentU(ben

9auren«(defd)äft ftcb enthalten/'

. ©(i)on 3 ^ci^tt fpäter fontmt ein nerfd^ärfter @rla^ (30. Januar 1686):

n^n Pastorum IBeiber unb 2:öcbtevn foOeii bie Übermaß unb ^racbt in'

S^Ieibem ablegen, unb bie minietri, n7eld)e ftc^ ectübnen, grogfammetene Um«
ffbUig an ben @rmeln, nic^t n^eitt^^er ^al^tücber non einem lauteren ®pi$ }u

tragen, unb mit benfelben nad) Stuttgart ju fommen, aud^ oor i^ren ©pejialen

fifb bamit fe^en ^u loben, foUen bei S^ermeibung emftUcb^n (SinfebenS, bisnnneti

^<b moderiren."

3m ^a^r 1743 (5. ^Dejember) gel^t folgenber ®rta& an bie S)efanatämtCr:

ift unS mibliebig binterbrac^t n)0Tben, roaS geftalten bie Ministri Ecdesiae

unb Vicürii anfangen, oI)ne ©eben in gefärbten iHöcfen, iKci§^tlein, mancbmoten

aud) in ©ticfeln unb Sporn, mit Äarpatfeben unb Spi|gerten aüent^alben,

wie Politici, bß^^^iS^Ö^^c"« ®teid)n)ie i^r nun aber eure untergebene ininist-

ros diflpeesanos 5u erinnern ^abt, ba& fie fid) biefc^ ÜbeiftanbcS bcmü&igen;

aI)o oerfe^en tttir itti? nitd) iiid)t roeniger Qiiäbiglii^ ju ei d), ben Spezial-Su-

perintendentcn felbften, it)r lucibet bei oornc^mcnben Siirc^cnoifltationen, befon-

bcr§ tu ©täblen, nid)t aud} in bcr3!cid)en obnqe^iemenbcn habitu ütmc eine

^eit!)er uon einigen l)at angemcrtt werben niüffen) fonberu mebwret äluc^

torifuung eines folc^en actus im 3J2autel g^bUbcenb erfi^eiuen."
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^nli<^ lauten noc^ anbeve (Srlaffe im Saufe bet ^a^re: möge nod^

(Siner angeführt fein, ber fe^t be|eid)nenb für bie bamalige ^nt (1806, 6. ^uni)

ift: „fBir looOen cu^ (Pfarrern unb Vicariis) aufgegeben ^oben, bei amtlidie«

©etxicl)tun0ett unb fonftigen öffentlichen (^elegenl^eiten nie anberd al§ in fdiroai*

Sem tti<^t apju turjent fRode, SSJefte unb furzen ^eintleibern unb ©c^naOen«

fd^u^it 5U erfdietnen, au^er biefen aber unb auf Steifen einen IRotf ober llkr-

totf Don bunfter ober fonft einet befc^eibenen f^aibe, mit fc{)n7aTi;er ^i^efteiuib

bergletc^en furzen S3cinfleibern tragen, wobei roir ba§ 3:raöen ber @d)u^

unb ber Seintleiber mit ^önbeln getnüpft, ingleid^en bie Reut-Collets, fa

mie bie footenannten Titus-kdpfe ^iemit evnfUic^ unb bei nti|Uebiger Sl^nbung

unterfagt ^aben moQen."

Sieben t^eoIogifd)er ftleibung gcjiemt aber bnn Pfarrer aud^ ein fiefel«

tzt ^anbet. ^-ür einen folc^en forgen folgende ©riaffe:

18. Sfebruac 1722: ,,Sie einem red)tfd^affenen ^trc^enbiener jutomnit,

ba^ er feine Se^re aud) mit einem c^rifUtc^en unb t^eologifd^en äBanbel jiere,

ülfo finben mir foId)er '^?fl{cJ)t gan^ entgegen 511 fein, wenn einige PaBtoies

auf bem Sanbe faft auf aüe l^a^rmärfte in ber 92ac^batfc^aft raifen, aw^

au^er biefcr ^nt an 2Bocf)enmärften unb anbern ntalen in bie Slmtiftabt

taufen, bafelbft fic^ in ben SBirtS^äufern unter ba§ gemeine Siolf fe^en, mit^

l^in bei öffentlicl)en Qzd^in oiele i^Iüc^e, o^n^üc^tige grobe ^offen unb anbre

fti:geTlicf)e @ad)en felbft mit ant)ören müffen, aud) fobann im ^eimgel^en mit

i^ren ß^^^lörern, roe(dic cttra bctrunfcn, ober fonft frcd) unb au^gelaffen, ®e*

feUf(^)aft mad)en uub babci felir uicle^ oou itjrcm piieftcrlidien ^nfefieu imb

'Jtutoritnt nerlieren, bcvun^^cu biefen "^Nrcbigcru eine [o;d)e iion^ ol)nanfiänbii|e

lötuffü^rung unter befat)renbcr ]d)it)crev Straf ernftlidi unterfaßt Tverben foÜ.'

„%a?^ einem *'^farrcr auf bcm kianh erlaubte '®einfd)enfcn, NJ^. oon eigenem

(Sieroäd)^ ober uon bem erfparten 33efolbung?uH-in, mirb I)icnut bergeftalteti

timitiret, baf? in bcnen ^farr^dufern fclbfteu weber ben ,yrcniDen unb ?)teifen^

ben, nod) uiflnicljr benen ^nninobnern bec> Crt5 ju irinfen unb 3U 5crf)en,

unter befabrenber fdimerer 33ei"trafuni^ nid)t foUe geftattet loerben." (5;bcnfo

ift bentn 3d)uUebrcrn ernftlid) ;^,n nnterfagcn, baö i)ie[elbe feine 3*-*^)iI^ii^'^

ben Sc^ulftuben ober in ihre (T;onieiniglid) nur mit einer einfad:en britterneu

3BauD unterfd)togcne ®Li[)n|tuben luäijrenb Jö^ttung ber ©djn'c au!ne()men

unb tiin)ct3en. ^So fotlen nnd) in specie bic Sc^uimeifter mie in u)rer ^si\\ox>

mation floifiiger, alfo im vobcn ercinplari)d)er fict) bezeugen, maüen uon fo

üiclen ba§ ärgcrlidie l'a[tcr beö '-üüUirinten? mit ^^etriibniB irobrg' uomntcn

uub aümcgen jebes Orts befonberg, mo e§ nötig genu'fcn, bie (Sml)altung unb

S3efferung oou biefer fd)meren 3ünbe anbcfotilen woiben." ©benfo 4. ^unt

1727: „^IQbicroeilcn uielc 5d)ulmeifter, abfonbcrlid) in bem Unterlanb, bem

Softer ber Xruuteu^cit febi" ergeben, alfo ucrorbnen mir nfle§ (Srnftei^, bap

biefelbige, mann fte fo grofj 'Jivgornu^ bei ber ©enicinbe unb gan5en ©c^ul»

jugenb ertiieden, ol)ne ^lkr!d)onen uor bn§ Dberamt gebogen unb in ber ?tnit§'

ftabt, befinbcuben fingen «ad), mit einer (^etöftraf, ober and) mürf(id)er In*

carceration angefcljen, bic incorrigibiles ober bei unfreui fürftlic^cn Consistono

angezeigt meröca foüen."

Über ba§ Reifen ber ^^farrer mußten ocrfc^iebene (Sriaffe ergeben. 60
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lautet einer bcrfclben, üom 4. ^uni 1727: i[t im§ mißfäüig üorflefommen,

ba& einige Pastores unb Diaconi oljnc SBotroiffeu iljrer norgefetjten Spezial-

Snperintendenteii unb Decanorum über f^el^ uerreifen unb rcol)I gar cimge

Xagc, ja SBodjen augbleiben; alfo ücrorbnen mix ernftlid), bap fein Minister

ecclesiae bei ©traf üon einem ©ulben in aQ^iefigc§ 2Baifeni)au§, über SRad^t

au§ bem Ort, oiclroeniger au§ bcr '5)iö5e§ oerrcifen [oH, er f)abe bann j^noor

bie gebübrcnbc ^In^cige bei feinem oorgcfe^tcn Decano getrau." %k\n CSrla^

wirb 30 Dftober 1758 erneuert mit bem SBemerfen: „ba| auc^ bie Pastores

vicim erinnert werben, ooti i^ren S^ac^barn bie gebotene, aber meiftenS nid^t

befolgte, ^naeige baoon bem Decano )tt t^un.''. 5S)iefe ^flic^t ber ^n^eigerei

toirb 19. Januar 1769 itD(^ gan^ befonberS eingefd^ärft, ba fett 3 l^a^ren in

ben ^emerfungen sum ißfaxTbert<i^t oom Decano unb oon ben pastoribus yi-

cinis nur SU lefen fei: Pastores vioim förbem auc^ ba§ (8ute unb ift fein

b5fe§ @ef(i^vet in 8e^r unb 8eben oon (einem ben»u|t."

mehreren weiteren (Sriaffen mirb baS unnötige „fic^ absentiren ner«

boten unb batan erinnert, „bag bie Pastores bie angeorbnete ®otte§bienfte

richtiger baUen unb auf o^nert)ebIid)en Urfad}eu, oU obnnöt^tgem Überfelb«

reifen, :^at)rmär!ten, Extension ber 9{ot^ffiOen unb ^elbgefd)äften, Verrichtung

anbetet ^inge, bie au anberer Qtit nnb ^ägcu gefc^e^en {dnnen nnb mo fein

pericalnm morae nor^anbeu, webet gat oerfäumen, noc^ oer&nbem, noc^ net«

id)ieben fotten."

S)en Slnfang au ben fogennnnten ^fatttrSn^en mod^t in (Salm Xefon

$ol$ im ^a^r 1765. IGeranlaffung ^ieau gab iE)m bet (Sr(a| oom 30* Cttobet

1758, worin t§ ^ei^t, „baB aerfc^iebene Ministri ecclesiae unter ftc^ @pie(«

Srinf* unb anbere ol^nanft&nbige Oefeafd^aften. ^aben, ba fie oietme^r aur

Erbauung unb 9(ufrid^tung ibret ®emeinben CoUegialit&t Ratten fodtem* ^ier^u

fd^reibt ^e!dn Stol} an bie Pfarrer feinet ^iöaefe, ba^ fie aufammentommen

unb IBorf^Iäge beraten moden, „bie ^ut Sr^^rberung beS 8teii^ ®otte§, aud^

anm 9eil unfret anoertrauten (^emeinben gereiti^en mögen." »I^iebei ift nun

bie erfte ^xa^n wenn unb mo unfre Bufammenfunft ftattftnben foUe? ob fie

im Sinter auc^ angebeV unb mie oft |ie beS ^fjfteS foQe norgenommen mer«

ben? ^c^ xDiü tjiebei nic^t beftimmen, bamit eS nid^t baS 9(nfel^en (abe, M
tooOte \6) fiierinnen mit ttlut^oritSt banbeln unb bie juria OoUegii nid^t et<«

lennen. Unb roai fobann baS Direetorinm einet folc^ €o)ietttt betrifft, fo

i^ ^ eben lein coosequens necessarium, ba^ i(^ eS fein foüte, fonbetn mit

VSmm e§ per yoia nuiiora determiniren la^en." (18. 2)e|. 1765.)

8. IDet Pfarrer im IHmt.

%a finben fid^ ^unftd^ft SBorf^tiften fiber fein ®tubium. ^ie ältefte bet»

feI6en, oom SO« ^pr. 1678, lautet: foHen Speciales etfunbigen, ob ministari

formalam coneordiae l^ben, unb fleißig batin lefen; be|megen, mie fie batin

oerflrt feien, examiniren; bie ministros in i^ten {ßrebigten l^Ören, aud^ bie

Concept bei benen visitationibus aetgen laffen* Pastores unb Diaconi foHen

»egen Accidenzien non ^oc^aeit unb Seic^prebigten, auc^ ^nbi^taufen,

ttid)t aanlen, auc^ mit bem, maS freimiQig geteid^t wirb, {ufrieben fein unb

me^rereit nid^t fotbent.'' (93eftimmte ^ki^en für <£afualien muten alfo bamaU
iu)(j^ ttid^t ootl^anben«)
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fßcebigtfn unb OotedMcn foQcit tti^t |tt long gemoi^t wetben,. j,iiw((i

^av titd^t gemeint fein foU, ba| ein be^onberS Mlflioev ^eb be9 (Bcifteft

foOe gebdmpft »etben, abes wofjil, bo| man auf bte Ißvebioteti nnb Satei^t^

fationen beffer ftubiere, biefetbe ndirose contrahire, |14 felbfl abet oon aOcm

babei l^egenben iS^^fm, (Sigennt^m unb ^elbftgefdQigleit, momtt «an

lei^t i>eifu(^t »erben fann, an (üten unb ^n bema^ien, bcftenS befleit^'

(18. 9ebt. 1722.)

^ie ^rebigtcon^epte mfiffen bem ^efan oorgelegt »erben, mobet bie

le^teren «ibte Pastores vor aO^ulong auSfc^roeifenben pradoqoiia ober ezor*

düs DertDamen" foflen. Set.ber ^tfitation ^ben bie S)etane ^n b^ieugen,

^mit folc^e Gonoepten, bei beten »flrfliefen InspectioD, ratione quoliiatis fo<

»0^1 in ber disposition al# in ber Aufarbeitung felbfl bef(Raffen erfunben

»orben.* S)te Coneepte foQen «nii^t oonfos unb unleferlic^, fonbem beutlidjr

reinlich unb e^ratt aufgearbeitet, ntebergefc^rieben nnb gelten merben."

(11. &cbr. 1769.)

%a nac^ (&xla^ oom 28. 1773 bie Delane ftc^ bei i^ten 9eri(^ten

nur be0 SiuSbrudS bebienen „visitator ^at Die ^rebtgtconjepte orbenllid), roo^I

u. f. m, disponirt erfunben", babei aber ber billige B^^^if^I "brig bleibt, ^ob

yisitator nur gute dispositiones, ober aber rco^t dispoiiirte Elaborationea oor

fid) gefunben", fo roirb beftimmt: „Seil bie tägliche (Srfat^tung [attfam eipro«

bet roic barau§ (roenn eS ndmlic^ bie ®eiftlicf)en an ber Disposition unb bem

9lieberf(^reiben ber ^^^rebt(;t fehlen laffen) folgenbe gro^e snängel unb (S^ebred^.

ernja(^fen, ba^ fte nämlid) in i^rem öffentlid^en Jöortrag fdjlec^te unb uner»

bauliche Arbeit ntar^icn, in ben ^ßrebigten f!c!) gemeiniglid), aU^umeit diffun-

düren, in ber aud) ofier^ oom oerftönbigen 3u^örer gor leicht m bcmerfenben

Unorbnung tf)rer (gebauten non ber ^auptfad)e abfommen, unb reben, »ol

t^nen juerft in ben SRunb fommt, folc^emnac^ burc^ boB barauS entftanbene

afl^ulange ^rebigen anftatt ber aii^offetiben (Erbauung i^r Auditorium er«

mfiben unb oerbrü^lid) mac^n, überhaupt aber fic^ auf biefe äBeife ba§ nid)t

^dugenbe unb forool)! ber Erbauung ^dcbft nachteilige, al$ ^ur ÜBerac^tung.

be§ ^ißrebigtamiS auffd)lagenbe Extemporanisiren bergeftalten angen)5^nen,

bo^ iljnen jule^t, wenn fie firf) aud) Tlnh\i geben, unmöglich roirb, eine woijl

au«lgearbeitete, grünblid)c, ber ^ürbe be<^ göttlichen Sorten unb bem Qimd
ber (Srbauung gemajae ^rebigt metir ju ©tanb ju bringen" — alfo wirb ben

getanen befohlen, nid)t blo§ bei ben regelmäßigen ^ifttationen nach ^onjept

unb gefGeriebener ^rebigt gu fe^en, fonbem fid] fold)e oon S^xt ju 3cit oor».

legen ju laffen, unb babei barauf ju fe^en, ba| bie ^rebigten „nicht auf ein«

jelnc CftaD= ober Duartblättlein, al§ roeldje ja gar leichtlich distrahirt unb

audi in ber t^olge niemalcn anberft, nl§ mit oielcr äWü^e in ber Crbnung

erl)alten roerben fönncn, ju oerf äffen , fonbem folche auf gange ober t^aibt

93ögen, bie fnbann ^al)rganfliDcis? fügltd) fönnen ^ufamniengelegt ober gebun?

ben lücrben, ju fd]reibcn, unb bei jcber "^lU-cbigi gfcid) oben tni Anfang ben

3[iag unb ba§ ^al)r, mann felbigc gcliallen morbcn, bei^ufeljen." —
'ii^ai^ RH'iter bie .^a tc rhi f ationen betrifft, fo ift noni !'2, ^eJn-iiar 1709

an an ben Feiertagen nn^ xHpofteltagen in ben 3)örfem audi enie

iurje CatechisatioH $u h^Uen. allen Gatechisationeo finb auch bie »alte
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ficut^", „bie ftc^ faft ui^^c^eniein hiwon ab^tt,^tc!icn ;iflciien/' oon bei* Jf?aT!,^el

ein^ufabfu mit bem ^eifiiiv'n , „baf5 luiLtru^eu ülinnerbontcn j^aU§ bie alte

Scuti) bei ber Sctdit be[to [djdrpfer iDiirbeii erannuiiTt luerbeu." — 19. :^a=

nimr 1742 nMib diii^ugefügt, ba^ <,obnflcIiDrfame Unterlaiünu] beö äöefud^S bei

ltir(^enfünt)enten ju rücken [et." — Übrigen^ „foQe bei ber Catechisation ber

otbinnre ^nint? beibetialten Tücrbert , bamit bie Ceute, une ju gegenroärtiger

3cit nölig^ auc^ inöd)ten fermer loerben; prolixe pracloq^üla folle man Riebet

burd)ge^enb§ utiterlaffen unb gretr!) ad rem fc^reiten.'' S)abei barf nur bie

„fogenatinte Hmberle^r unb Catecbisraus" benü^t loerben, »wit^t öbct ein

«nbcre§, obfd)on q^ttes ^^üdjlein." (5. ^egember 1742).

^ie Stinberleijie muß in einem Q^übre absolvirt werben; ber Unterriebt

foH ni(i)t m lange bauern, uub bie „Pnstoros foflen bie S^it nicbt mit einem

langen äufamnien^ängenben ^rebigt=üiscurs , fonbern mit ©jaminteren ju;

bringen, unb bamit bie .^tnber ber Honoratiorura fic^ reibet bie Orbnung nic^t

baoon entjieben, ein monitum pn?for;ile an ©Item unb ftinbet t^iin, um ben

9Utar berum einen ^la^ auSfinbitj nuui)en, wo bie inneren ßeute n5ber bei*

fammenfic^en, ber ^rebiger au§ bem 2Utar beraustreten unD t)ier unb öa,

aber o^ne 58efcf)impfnng, fragen unb burc^ fein liebrei(^e§ ©etragen imb grünbs

liefen SBortrag bie Seute freimiUig ijerbeilocfen mag. (16. D!tober 1759).

©päter (6. ^ebruar 1766) mirb, um im ganzen Sanbe uniformirter mit

ber 5{inberteJ)re in einem 3at)r fertig werben, angeraten, nacb bem Sl^ufter

ber ^erriogIid)en ?)^eiib ,nv!tabt Stuttgart fid) eine 2labelle über bas ganjc S^^r

^ marf)en unb imt bciu S^ird)en)a^r beginnen.

3U§ bas and] iiadi nicbt Ijalf, werben bie %dam 9. g^ebruar 1775 auf=

jefotbert fidi iüdjen »or bem 1. 3Jböent ben in Stuttgart gebruct*

ten Catechisinus-^ettel auö ber ?!T?8ntIer'fc^en iöuc^brucferei fonimen laffen

unb „auf jeben tJIecfen in bie Safriftci ein folc^c§ ©tücf auf weitem ^]3apier,

fo nur 2 ßreujer foftet unb auö bem pio corpore ju be,^at)Ien, ablaufen p
loffen, bamit au§ folc^en 3^^^^^" ^^'^^ uorfomnicnbe ^IiJatcrie ju erfe^en,

teil^ bie fc^idtic^en ©efänge auf jebc 3Äatcrie ben (^craeinben betannt loerben

wögen."

Söa§ bie 3Öod)engottc§bienfte betrifft, fo wirb llL Januar 1742

befohlen, baß au ^^reitagen Siinberle^re uub ^^rebigt wed)feln foHen, unb 5war

Sod)t für 2Borf)e. — (Sin Scf)mergen§finb war bamal» fc^on bie 95etftunbe.

<lä foll nur an folgenbe ©ilaife ^iebei erinnert fein: 16. Cltober 1759: „'2)en

Pastoribns wirb bei immer an^altenben unb fid) Deruic^renben befd)werlid)en

Briten aufliegeben, bie ^öetftunben ja ntd)t ^u uerfäumen, fonbern iimuer ernfts

lieber §u treiben; 511 bem (Snbe aud) mit ben (^emeiuben ben i8ebad)t ju nehmen,

foldjc ©tunben aui?,^uwäblen , wo bie Seute i^rer ©efc^öfte falber am fre=

lueiUften erfc^einen föunen, uuo ba^er fie burd) einen langen S3ortrag barau

ni(^t abju^atten, fonbern burd) anbäd)tigeö ^orlefen eineS ^^falnieu unb beö

borgefi^riebeueu iöetftunbcu;iebet fudjen bcrbei^ubiiugcn.'' ^abet barf au ber

Liturgie unb ben ©cbetern uid)t geiinbert werben; fonbern bie Pastoros foUen

biefclben „mit Wnbadit unb (Srwerfung, langfam, üerrieliiulid} uub beutlid)

fpredjcn, bamii Die ('»iiuiciube au§ ber uerfpürenbeu devotion be» ^irc^cnbienerS

gleicher ^(nbad)t uub 3"^^""^ im ©ebet erwedt werbe.**
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„yiacf)beni ferner luatir^iinebmen iieftanbcn, ban an uieltii Citmi aii\ bem

ßanbe bie ::UhUiuüd]öbcUunibeii uuleila)!\'n ircibtni, luenn an beiu uädjftüor^et?

gehiiibiU Dienstag CopuL-itionen (;efd)ct|en : ai? füllen bic Pastores berglcic^en

^i'nidumni^ fid) fünftu^ n\d)i nuhr sju odjulöcu fommcn laffen, {onbern bie

iüctfumben alö einen ^auj)tfloUe»i)ieufi nad) ber Drbnung galten." (21. Ol*

tober 1760.)

Um oon bcr ird)cnjiid)t cinißeij enoa^nen, fo wirb üot aUem

für bie ^cilig^altung be§ @onntüg§ Sorge ßetragen.

12. 5)c3cmber 1716: „5)a§ ^egelfpiel fofl am I)eiliflcn Sonntag gar nic^t

mtf^x, roie aud) an Ijotjen g^ciertagcn nic^t , [onbern nur an 5lpofte(tagen unb

jiüar crft nac^ ber 3JefpcrIeftton torgenommen werben." — 4. 3uni 1727:

Gabbat^fc^änberei ift fitafttg^in mit gefc^ärpfter unb et^Ö^fer @traf ab^
rügen. ,,$etreffenb aber oorne^mlic^ bie Xrutifen^ett unb Sddecei, bie an

bem Sag be$ (erm am meiften getrieben wirb, fo ift nnfer gnöbigfter Sefe^I,

baH nebft bem angefet^ten ^oHsuIben bie fiberttetev not^ mit 1 ^fuub ^eder

in $[rmenta|ten angefe^en werben." 5^agegcn ift ber %efuc^ ber (S^otteiSbtenfle

bringenb etn5ufd)ärfen, meil biefelben „fa^rlä^ig" befuc^t werben unb ,,bcv

rocgcn beförc^tenben dteUgionSfriegS fe^r gefä^rlid)en Qzitin falben/' (19. 3«*

nuQt 1720.); auc^ foQen „bie Pastores bie dfolanfung einer IBibet, fo nic^t

viel loften werben, beftcnS lecommendiren, weil bie 9(nffd)(ag — unb Sefung

ber SBtbel ju befferer (Erbauung bcd unmiffenben ^9lU ^öc^ftnötig.'

Uber bie Slbna^me bet tird^lic^en Opfer unb 9((mofen wirb man<l^mal

gcflagt. (13 mag fibrigen^ babei erwö^nt fein, ba^ jä^rlic^ burc^fc^nittlid)

6--7 SloOetten fftr anbere (S^emeinben gehalten würben, ^ iß. bei aQerUi 9ranb>

fftKen (in @4omborf, SBilbbab unb befonberS 3;ttttUngen) ober für ben SSau

bed Qm^U unb ^(rbeitS^aufeiS in Subwigdburg, boS fo $iemlid^ auS ben püs

Corporibos erbaut ift.

„^al fonntägti^e Dpfcr foU fleißig erhoben unb )um JBeflen unb Unte^

Haltung iebeü Ort eigenen Firmen angelegt werben." (30. Januar 1686.)

boS fontttJigU4e tSImofen mit bem Qldcflein bisher unterblieben, foQ eS wieber

eingeführt unb bur(^gel|enbd manntenirt werben, ba|u man bie reniürend»

bewegU^ Dor bem Shrc^en Convent erinnern foO." (I. ^e^ember 1711), unb

balb heilt ei wieberum: „(S0 feinb bie 8eute $ur Slufrichtung be§ oieler Orten

gar verfallenen @onntag8«9(tmofen§ beweglic^ft )u erinnern, ba| fle bie $anb

nidit fo gar absieben, noc^ bie «^riftliche Siebe gon) erlSf^en laffen" (19. Sa*

nuar 1710).

%ta 4. Sani 1727 wirb geUagt, bo| fftr bie Firmen insgemein, unb

amih monatlichen 8u§tagen ffir ba$ Saifen^auS fo wenig, ja oor baf

le^tere ein unb anbermal nur 1 ftreuaer gefallen; fo(<4e D^nbarmheriigtcit

unb Sieblofigteit ift ber (9emeinbe nor|uhalten unb ben Serm5gli<4en $u be*

beuten, bai ihnen ein gewiffer 9(nfa% auf ihr Vermögen gematiht werben werbe.

(tKIfo eine 9lrt mrt^enfteuer!)

$Der (Beneralreael enblic^ i)om 23. Seaember 1778 enthfl{t eine auSffthr*

n^e Silage unb Slnweifung fiber SSiri^enopfer. „SBai unter gefitteten, will

gef«feigen c^riftlic^en (Semeinben niemalen gehitrt werben foUte, ift ber mit

bem Cpfern unb (Anlegung in ben ftlingelbeutet gefpielte fflnbUche betrug
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ba^ oielmalen tiidjt nur Dectufene unb verbotene ®elbforten, fonbern gar au^
nur ®d^u§nagelf0pfe, iSlftttUm oon ftndpfen, ober au4 nur leere $q)iertein

eingelegt merben, dfo ba^ in man(!^en Orten im 3a|r etli^e 100 bergleid^en

ttttuü^e Piecen bei bem Opferaft^en gefnnben n>orben/ ^te Pfarrer foSen

nott ber Stan^l auf bad IQorbitb ber erflen d^rtfltid^ett Q^entetnben l^imoeifen,

ben Seuten flar maii^en, ba|l fold^er JBetrug nic^t anberd fei atS ®ott fetbft

belogen (^oflelg* 5, 4) unb t^nen bte 9Uln»iffenl^eit <8ottei^, namentlid^f mit

(in»eiS auf i^re @terbeftunbe, oorfleQen.

3n 9e3ug aufl9eic^te unbiKbenbnio^l n>irb beftimmt ba$ bie notorie

mdignos, al$ ^In^tt, O^noerftt^nlic^, Stmntenbolb nic^t fo Iei<^t abfoluirt

unb ad S« C. admittirt »erben bürfen; finbet flc^ eine fold^e ^erfon bei bem

Sei^tftu^I ein, fo foO fie $n>ar nit^t gleit^ publice befd^impft unb abgemiefen

werben, fonbern in ber @acriftei ^nr emendation unb SSejeugung wa^r ernft«

Kc^er SDuH na<i^tmtffant(i(^ ermahnt werben (1. i^^un. 1685). — 9ßer sum Stbenb«

ma^l ge^t fl4 am 3Ronlag/ ^enStog ober IfingftenS am äRittmod^ ge«

bftliEenb an)umelben. S>ie SBorbereitungiprebigt barf ni^t am gtettag, fonbern

mv% am @amj|tag geliaUen werben, unb bie dSommunicanten foIKen erinnert

»erben, ba| fie an folgern S^ag Me Sefu^ung beS SBo(!^enmarfteS in ber

9»it8|iaM etnfteffen unb il^rer 9lnba(l(|t befto eifriger abwarten mSf^en

(5. 3)e|. 174S).

9)ie Exploration ober SSeic^t^examiiia foUen mit $lei| unb ®ifer

getrieben unb ba|tn gefefien werben, ob Communicantes aud) genug in

i^rem Gatechismo unb (Sonflrmanben^^üd^letn unterrichtet unb tüd^tig feien

(6. a»ära 1710).

$E)a bie Pastores von SRittwoc^ hi§ Sonntag Qnt genug ^aben, megen

ber Saapensiou unb exclusion von UnroUrbigen mit bem Special^Superinten»

beuten i^u üer^anbeln, fo barf o()ne be§ Ie|tmu @r(oubnt§ ein !^ugf(4Ue|en

Dom 3lbenbma^( nur bann gefc^eljen, luenn crft in ben 2 leljten ^ac;en etroaS

arc^eilic^ed ober fträfltd)e§ an einer ^^erfon be!annt würbe (13. ^ebr. 1722).

Q^anaen aber foden bie Pastorcs clavem ligantem cum debita oircam-

spectione unb uid^t fo promiscue gebraud}en ((>. 9J2ärj 1710).

^eim 9(benbmat)t fclbft roirb bie gro^e „S^altfinuigfeit" oerboten, ba|

bie (Sommunicanten o^ne bai^ öffentliche (^ebet 5ur ^anffagung gu uerri^ten

tt«b ben Segen su empfangen, au§ ber S^irc^ laufen (13. gebr. 1722).

SSefonbere Sorgfalt ift nuf bie .^oftien ju ücrioeubcn. 9lacl) einem

(SrlQ^ Don (13. I^an.) 1772 ifaben bie 5)efanatämter üon famtlichen Pastoribus

folgcnbe i^ragen beantiuortcn jju laffeu: 1) 2öer bie ^poftien präparire unb

finltefere? 2) Sic lange ^iieferant foId)e gebe? 3) Db unb oon n^em berfelbe

ba§ ^^rioilegium ba$u ^abe? 4) Ob er barauf beeibigt ober nie^tY unb in

jenem f^ad, oou mem? 5) SBie üiet ba§ 100 fofte? (>) ex quo corpore bie

Sejtt^Iung 5c[rf)et)e? 7) SSic oiel ^unbert jä^rlic^ oerbxaut^t werben? 8) Db
man mit bem Öicferanten sufrieben ober nid)t ?

^oc^jeilcn unb ba§ 5?(uffpielen werben oon Estoinilii bi^ nad) Dltevn

füroJ)in eingeftellt. 12.^05. 1716. — ^Dabei, wie namentlid) bei ber ^-eier ber

IUrd)iüei(}e, foücn öie ©rf)ulti)ci^en ben "^farrem an bic ,^>anb 9cl}en. 3Im

ftirc^wet^fonutag barf feine weltli^^e ^i^uftbarteit ftatlfinben, bagegen Joä
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beneii letiiflcu l'iuUii in ber 2Bod)C ©in %aQ unb Icinger nic^t gu i^ret fiuft:

barfcn iHi.^onnt ineröen <4. ^utii 1727)." — ^ie £id)tJäri^e mtiffen präcife

11 Ut)r fleciitict incTben, lebige yiiann^rcTfönen foUen burc^auS babci au^ge*

fcl)Iof[c!! fein, füöann „bitjenige ?5eibvpeTfoucn, it)clcf)en bie 2id)tfQr3e ?u

bcfiid)cn obrttifcitlid") nergün!t!(^et, i>ai]m nnrvcmiej'en irerben, anftatt beä faulen

unb ü^nnüicn (iietd)it)ä,^eö enttreber n^iftlidjc 4iieber fingen ober aber er=

banüd]? WefprQd)e ballen (4. ^iiiii 1727)." ^abci rvixi^ ^luilnc!) ben Sd}it(t-

^eiRen unb lHid)tern eingefdjärtt, öon einem anftüfutv-u 'Ißanbcl -^it laiun

unb bcfonbcr§ bie 2;cunfcnb tt niciben, mit 'Jlnbrobung einer il^enuariiung,

bonn einet (Jielbftrafc i,per gradus,'* ber Suspension unb ber passation,

^tc 95erotbnungcn betreffonb Rird}enbüdicr, JHegiftratur unb

^ifarrbcrtdit ober rclat ni [iub fe^r {)äufig unb pebantifd). ®Tla^ üoni

6. t^ebr. 17üo beifet bie ^Hegijlratur „bie ammn aller ©efdiäfton'' itnb foll m

„rubricirte fasciculus" cmgcteift forgfälttg in Drbnung {^ehalten roerben; bei

Slbftcrbeu ober translocation eine§ '•^ifarrcrS bürfen bie .C^uüerhltebenen ober

bie promonirten Pastores nic^t abrieben, 1) bi§ unb Dann nidjt nur obige

33üd)er ( Jauf , (S^e^ jc), fonbern indistincle alle unb jebe in bem Inventario

fpe^ificirte unb ju jcben Ortä Siirdie geijötige 'öüd)cr, fein cinjige? baüon

ausgenommen, ©tücf cor Stücf entmeber bem Pastori fcUift ober bem ^eiligem

Pfleger obnmangelbaft unb urfunblid) trabirt inorbcn finb." *Die Getane er^

tialten ben ^Infirag (20. ^bo. 1771) bei ben Äirc^euöititationeu [ic^ bie !öü(iet

<8tü<l üot @tücf uoruHnfen ju laf[en.

5)ic ^lufbeanihrung bec amtltd)en !s8fid)er [uU (0. ?Jlai 1G81) „roege«

bcfal^renben ^^euerc; l)infüro nid)t nietjr in ben ^^Jfatt^äufern, fonbern in ben

Mird)eu, ober ba fie etioan [cuc^tigJcitsljulber in ber €acriftci ©d)aben leiben

rnöd)ten, in einer oerfdiloffenen S^ruben an einem ber Stir*en trucfenen Ort*

ftattfinbcn. — v'i^öt'-'' ber 58üd)er ift für fic^, befonber§ eingebunben, ,^u führen;

e§ werben leine 'ilbbreoiaturen gebulbct, fonberbeitlid) in ben 3:aufnamen, al§

rooburd) nur Confuftonen entftebcn; au^o ben fogenannten lRefcripten= unb

JHeceHbüd]erii foUeii feine ')(liap}obien 0emad)t werben; ber (Eintrag bacf tiic^t

biffeiiit unb etioa einömeilen nur auf ein ScheilaTu notirt merben, fonbern

j. ®. jebe 2;auf foü an bem ne^ntlid)en ^ag, bn fie norflenommen morben,

fogleid) in instanti eingetragen roetben
;

bergleid)eu libri i)ublici foüen auf

ba§ forgfältigfte oor aUer obnnöil)igen (^uriofität unb (5infid)t frember '|icrfoncn,

bie |Dld)e nid)t .^u miffen baben, überall unb aUS )Dld)e '-i^üd)er, luorauf bif

Jßofterität uad) langen Sö^^^^n öftere rccurnren ^at, oerroa^ret njerben."

(6. ^ebr. 17G6.)

^er ^farrbertd)t ober bie Pastoral-Relation erforbert eine 3)ienge ge*

Uüucfter !!lnn- jdjriftcn neben bem Schema, nad) beni fie gearbeitet merben mufjten.

S)a§felbe ift ja and) beut^utatie nod) ber f'sall uiib unnötig "ipapier mirb eben

fo üiel üer)d)rieben n>ie nor 15o Rainen; uieüeidjt nod) mebr, benn bamalS

foflte ber ^^farvberid]t 2, in ben gröfUcn Orten 1, tu leinem ^-all aber me^r

al§ 5 iöogen nnifaffeu. 2)ic ^anbfd)rift nniB beutUd) unb lettullid) fein unJ»

bie Linien foüen beffer au§cinanber gefetjt merben, roenn aud) bnburd) bie

^flcluiion n;i/ir alc> 2 J^iH^^en au^?njad)eii uiuc-e. — Über "^Pnpier unb %intt

wirb geliagi {.il, Cltober i7<JUj. Xer JBogeu foU in bei MitU gcbrod^en
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UKtben. {Dev S)eCait föQ betid^ten, i>6 bie 9l^atloneii pagiitizt tmb ni^t Mo8
jvlint, mtb „ob bie numeii paginarnm na4 beoi 9)>lobeII aulen an ber (Stfe,

m4t ober fonften wo^tn, am aHeriDenigflen aber, wie oon einigen gef^b««/

in bie aRitte gefegt ftnb, M wobitc^ bei benen (Iber ber gebtoil^en Seite

be|lnbl{d)en nnmeris notnenbig (Sonfufion entfte^et^ (6. gfebv. 1766). Qu biefem

|at bann 9. 3an« 1775 bet Qkneralfuperintenbent noti SRaulbtonn einige

4^n§elnl^iten oorgefidiftieben, 9. SB;: ^eim Einfang einer ^arr^Stetation foQ

nid)t bie species oor bem gonere^ ober gar baS Individnum vor ber specie

nmb bem genere gefegt werben, ba| man etma gnerft ben Ort Qergfelben» .

bamt bie abntSftabt Slofenfelb unb enbli^ erft bie ^5ae9 Clingen fe^te,

fimbem ba| man {ftnftig feie; Halingen, ^fenfelb, Oergfelben, meilen fonft

bem Secretario, ber bie S^noba^Steceffe becopircn lA|t bie Sa^c im tRad)«

fcfien ber trt6)efed, tCmt8|iabt unb ^mtSort ungemein erfi|me|rt mirb;" femer

loerben bie Pastores erinnert, .ba^ fle in i^ren ¥<tftoraI«{Relationen (n>e((^e

flw^ pfintttiö^ unb b^b^aft einsufte^en) bai paginiren niema^ld vergeffen, unb

in aOen 4 Statiboa bo^ (einen entmeber aufen (äffen ober oerfe)en,

fonbem accurat bei bem SlobeE ber relationis praeparatoriae nerbleiben. 3«^

«eil, ba| folc^eS man^em ali etmad ringffigtge? unb wenig bebeutenbeS öor«

fornmt; ed bat aber foId^eS ffir einen Generi^em bei feinem dieferat oietei^

$tt fagetiJ ^enn wann er referirt, fb mub er über jebem Umftanb paginam

mb nnmenim in protocoUo anzeigen, weld^eS leitete i^xt Praeses in {^ftnben

|ot* u. f. w.

SBoi^ aber bie I^Auftgflen unb f(|drfften ISrlafTe berurfac^te unb aud) in

jener atten Seit fd)onM eine wabre cmx erf^eint, bad ift bie ^iiputation.

Hn berfelben foQ ieber Pfarrer tetlnebmen, ^%it sezagenarii finb nic^t

psfieife au eiclubiren, fonbem mögen wo^t erf(feinen, wenn fte fönnen. (12. ^ec.

17 IS.) ®er aber oon ben anbem Pfarrern nic^t Heibig 3U ben ^idputationen

lommt foK gew&rtig fein, «bab er auf f<|le(i4tere ¥farr!'(£ompetetttiett oer«

»iefett ober gar, bem ^efinben na^, ab offioiia remooirt werbe." SEBer ober

niii^t beiwohnen tann, fyit bem ^Oelan bei jeiten ju berichten, „bamit man fl<^

wegen ber SPflab^eit batnac^ richten {5nne unb (eine nergebltc^e Dt)nf5ften

oufiDcnbcn btirfe." ©at fic^ einer nic^t jur rechten S^it entfd)uibigt, fo mu^
ei feinen 2:eil an ber befieQten ST^a^Ijeit be^ablen, bamit .bie praesentes bie

Äoften nid)t aQein leiben unb bcftreiten mü^en" (4. iguni 1727). gemer wirb

ba§ 3iifvätfomntcn gerügt, „inbem Pastöres bei langen ©ommcrtagcn man^=
malen bi§ Wittag ausbleiben." ®anj| befonberd aber n)irb getabelt, bab

Pastores nic^t in decenti habita, fonbem in grauen fHeut<9töcfen, Srii^ren um
ben ^al§ unb mit ^arpatfc^en, and) Gtiefcl unb ©porn in congresau er*

f(f)cinen'' (13. ^fcbr. 1722). %k SJia^I^eiten würben urfprünglic^ in ben

,,<Specialat'^dufern angefteUt unb foQ fein o^nbem bürftiger ißaftor über bie

gnäbigH berolfligte 30 Jfreujer etwa roeitereS beijufd)!e6en gehalten fein, al§

etwa 15 Äreuaer." (1. %ic. 1711.) Später (8. Oft. 1757) bci&t e§: „c§ [oO

niemanb, atö wer ^mt^b^^ber babet au fein hat, ^u ben 5n?aI)Iaeiten invitirt

werben" rocgcn ber oorgefornmcnen cxcessus. Son eben biefer Qeit an wirb

ber anittrooc^ al§ ber Za% für bie ^iiputation beftimmt, ber ^reitag aber

audbrfidlifb »erboten wegen ber $rebtgten unb ^nberiebren an biefem Sage.
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Qw9d ber S)tö)>tttationen toirb 16. Ott 1759 bie exploration bec

Pastoram unb i^rer Studien angegeben, roe^^alb btc Vicarii ni^t al§ Respon-

denten aufgefte&t unb bie tergiversationes ber Piisturum nidit o^ne er^eblid^e

Utfod)en angenommen roetben bürfen. — 5)ie Disputationen foüeii !ein5>i§cur8

fein, fonbevn müffen in Forma syllogistica bie Argumenta unb Oppositiones

norgebroc^t loerben (10. Dea- 1772}

3Bie aber not 125 ^^a^ren ein ^riilat fein ^Hiuibfd)reiben an bie &tip

liefen feinet ©prengcIS px fc^Ue&en, unb ein 5)etan feine ^^^farrer bei ber

^inlabung gnr '!l)t^utatton begrüben pflegte, möge no^ befonber§ eitoa^nt

fein, ^rälat ^)ebctcr in SWauIbronn fd)Ite6t (29. San. 1773) : „%tt |>en

fc^enfe meinen $od),5uc^renbcn ^emn Collegia ßeben, ©efunb^eit unb gött^

Iid)e§ ©ebei^en gu beco mü^famen HmtSgefc^äften! SD'lic^ (&xo. (&\d. ^o^'

mürben gro^günftigem 2lngebcnfen gc^orfamft empfe^Ienb erfjarre ic^ mit lebeni'

jähriger Veneration zc." 3)clan SSoIj in ^a{n> rcbet bie ^JSfarrcr (6.

1770) beim ttugfd^reiben ber a;Hcn olfo an: ''Avbpts, aÖtA^oi', vin

pietate» zelo, meritiS} studiia et doctrina siye JDeum, sive Ecclesiam, sive

Scholam spectaveris, maxime uurigneB; plurimum reverendi, venerabiles,

clUrissimi, domini Coilegae, fautores, amici, honore, culta, amore dignissimi!

%M^hm(&k Briefe von Sollanues ^renj.
SÄitgetetlt oon ©tabtpfarrer Dr. ^ offmann in SSfanbeuTen.

1. 2lu§ ber g'roiumann'|d)en ^)anbfd)riftenj"ammlung

auf ber ßgl. öff. iöiblioüje! Stuttgart.

O^ne 2tbreffc unb

S. in Christo. Hic libellus, cjuem ad me misisti, est Suermcricus et

aiialuiptisticus. Et quamquam multas scripturas adducat contra mini-

sterium extcrnum vcrbi et sacnimcntorum, tarnen una solutione oranes

rite intelligi debcnt. Nam spiritus sanctus, salus et id g;enus divina

dorm duntur nobis tlivinitus per solum Cliristum AUTORITATE. Sed

interim dantur etiam nobis per verbum et sacramenta ORGANO seu

INSTRUMETO. Et saluns (luidcni MAGiS i KKlüM est penes l'hristum,

Attamen Christus ipse ordinu v it praedicationem evangelü et usum sacra-

mentorum tanquam salutis MINISTERIUM. Undc si distincte loqui veli«

ita dicendum erit. Spiritus sanctus datur nobis per verbum et sacra-

menta propter Christum. Hac duae praepositiones per et propter, di-

stingunt inter magisterium et ministerium. Haec etiam copiosc tractatur

{=z tractzintur ?) in praefatione in Amos. Uxorem tuam intirmam esse do-

leo. Consolare eam etiam nomine meo. De diacono scribit Michael

affinis noster. Vale et . . . (ex?) Hala mitwoch post vocem jucun-

ditatis.

.... (^a^re§3a^( abgeriffen ?). Brentius tniis.

2. 'änä ber Ülutogiapljenfammlung ber ?fTei)in ©life ^bnifl^Sarihiuien

in Stuttgart, gum 3roecf biefet SSetöffentlic^ung pon ber S8e[i9crin guiigll

Sur )iBerfrigung ge{teUt.
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JHegiflratumrnier!: ^o^ann JBrcn^ uub l^^afob ^Hnöieä consilium «jegcn

bei i)eurt)at§ . . . |Wfcffcntirt üon 3o^anne§ prenjjjug ben ih btobri^ anno Lxvi.

SBoIgeborcner §err! ®ic gnab be§ Slttmec^tigen ®ottc§ ^attcri unfcreS

lieben ^errn imb einigen ^eüanbi S^^f" ©^nfti , fampt unfrem roifligen ge*

i^otfaineti ^tenft unb gebett iu üor ^nebigec $err, Uff nec^ft @. ®. oon un§

gegeben unbert^cnige ©erantroort bic 3^rag, Ob ein bruber fcine§ oetftorbenen

bruber§ nac^gelaffene roitroe mit gutem getriffen ber e^e nemmen mög

bctreffenbe, auc^ nad^ bem mit bie un§ beool^ene g(e)fc{)effte, fo un§ bajumaO

an ber antroottet ge^inbert, Derrid)tet, f)ahtn rcir bem bemelten ^^qII mit fon^

öerlic^em j^Ui^ nad)gcba(^t, iint uufere§ geringen ^^er[tanb§ ermägen. ^aruff

foflen ®. ®. mir unöert^enigfcit nidit iicr^ja fiten, bQ§ mir ein foId)en

.^^pni-obt, ein brnber [(»ine^ in'ritorlnnu'u bruDcri? iinib ]nr cfic ^ti n cm in er

rert:;etni, luelit loben, und) billidjen toiiben, unb bcimben, fcae- er ganlj befct)mer:

lidi t]cfiiiric KI' '^ni ixac[?. '^amy, nue idoÜ ein [oldier O^ntract '^n bcin ?e-

öUi]d)en gfe^ lüiofi, uutt aHcin ]ud)t uerbotten füUDcru oud), ba ber abqcftor-

bene bruber feine leibö erben ueilaffen, rjebotten, and) nic{)t ftracf^ udbcr bic

9latitr [ireitet, nebod), ^vft mit anciu em^t ^iu enragen, ba§ ber bemcdt

Sontrnct, ben gemeinen tei)i"crluiien iKec^ten üu[flriicf (id), mit angeijengtcr

crnftlic^er befd)merlid)er [traff oerpotten. Dann ba§ (ei)[etlic^ 9^edit fagt alfo:

Fratris uxorcm ducendi, vel diiabiis sororibus coniun^^endi peiiitus licen-

tiam submovimus nec dissoluto quoquo modo coniugio (in marg^: C, de

incest, et iniitil. nup.). (5)a§ SBi'^ ^eben gen^lic^ miff bie Jvrenficit, bc§

bruberö meib, ober sino [cbroeftem ju ber ei)e 511 nemmen, bie etje feije ^ex^

trennt, mte fie mötl. Unb ioÜid)§ rourbe alfo [treng oerpottcn, ba§ ber ^on*

tract nid)t gebiüid)!, ob fc^on be§ bruberS rceib, nod) eine iQfungfrau 3ft.^)

-

iSä rourbe qu(^ ein fotd)er Gontract gcnent, Contubcrniutn scelestum, tur-

pissimum coiisortium , et nephanda licentia, eine boff()aftige bei)monnng, .

eine fc^entlic^c rereinigung, unb eine mutmiüige bliitfd)anbe. Xa§ fein mar»

lic^ titel unb ^i^i^^^men, barob fic^ bitiid) ein fctiam^aftig d)riftlid) §er^ ent*

fc^cn foll. 2öüüen gefdjmeigen ber befdjroerUdjen ftraff, fo uff einen foldien

iSontract gefteüt namlid), oay Das roeib für fein eeroeib erfennt, bie tinbec

nic^t fuT eelic^ gebaQten, bie güter confiScict unb bec Oberteit ^eimgefaUen,

unb anbere fttaffe iiiclji

iEBie roofl nun bie ije^bemeHte Sa^ungen 3" ^^i" "^^^ :3uftinioni unb

in^t I^m 99ud^ Matthe], Pauli imb anberer Slpoftel begriffen unb bero^alben

bqi'ai geviugtT geachtet merben mödjten, aud) ^n bifem ^aU nid^t gefragt

rourbe, roaö bie S35elllid)e fei)ferlid)e 9ied)l, Sonbern (^ottc§ Sort bermöge

gebod), @o foU ^ier^^n mit groffem fleiff unb ernft bebad)t merben, ba§ ber

MUge :}lp ofteü ^autu§ fd)tcibt bie Oberfeit fei) uou ®ott oerorbnct. SEBclc^eS

nic^t üüeiu (in iiiarg. : Ro 13) uon ber pctfon ber Oberfeit, fonber auc^

ffirnemlid) oon ber Cberfeit faijunf^en unb orbenlic^cn ©onftitutionen üriüau=

ben werbt u joU. @§ fetjt aud) ^4>aulu§ barbei), — SWan fotl ge^orfam fem,

ni(^t allein von iiu^en be§ Qou\§, ober fttaffe fonbern aud) non roegen bc8

gcroifjeug, bamit er anzeigt; — Obfc^on einer, fo roiber bie ern[tUd)e gebott

^) 9m Crtg. mft anberet M bcS e^vcibenben ZinU unterfttic^en.
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tmb fo^ungen feineS otbetili^en Vtofiiftratf |anbett, bev ftraff oDt bev weQt

entrinnt 60 (ette er bo^ barbe^ ein böff gemiffen, baS er »tber wAW/Sß

itnb orbenflic^e falnnuen $ftnbiget Unb noc^ bem baS 8ei>ittf(f^ gfel 9Roi

nac^ SSerfftnbigung beS (Soangeln 3n ber gansen SBeOt ufge^ebt unb bot

€ttonge(ion 9on ben ttefa^ni, nie baS g[ei3 'JJZofI nic^t [tatuirt unb oerotbnet

€io 9ill bie ^adus Consanguinitatis nnb affinitatis gm ee^onbel belangt

€onber weiffet ein ^etlic^ed oold uff bte natürlich einem ^etlid^en lanbt

aber 9lei(^ orbentH<^em nnb biftetigtem gebütlic^en gebtaud^. @o foUe jlc^

bd$ geroiffen aud) md) ieijtbentelten ^atjungen xid^tm, unb barouff ftc^ an«

fetteten. — ^ineilibann, Onebigev ^err, ber offtbemeSte (KontractuS ber n»dt»

li^en tei^ferltd)en 6Q^uug öffentlich wiber|ttebet, nnb biefelben l^ier^u, al$

Q(dttli<$e Dtbnnng n>eit nnb ma^ geben, @o (önben wir teineSwegg, 0
rabten, baS fie fxcf) ^n ben felben Cl^onttoct, mitt gfar l^red namenS unb

6tamnie§, ^xtx graffc^afft ^ab unb güter, qu(^ l^teS gen)iffen§, oot goit, »te

au| bem ^oftolo ^^anlo oermeibet begeben. Unb »ie moU nieQetci^t bie je^ige

ie^fettiii^e W nm 9)tfpenfation pngefuc^t »erben mbd^t, 80 3ft boc^ ^f-

forgen W möchte, (roie bte Sod) nod) geftaüt) ®. ®. ju bem ©abft nm

5)ifpenfation »eiffen. ®§ fuc^e nun (5. (5$. bie felb ^ßifpenfation ober nitt, fo

|att c§ überall fein gefarr. @. ®. ^ätte auc^ allerlei) nad)bar, unb ein breit?

ren fu&, bonn ©iß anbere Herren. %a nun ®. etroaS, fo bie öffentliche

9leci)t für eine blutfc^anbe fällten, fürnemmen mürbe. (ba§ ber älllmec^ttg^

®Dtt gnebiglic^ oerbüten rooQ) fann letc^tlict) cract)tet rocrben, roa§ mert*

lic^e gförb (S. ®. fommen luöd)!. ^^t bcmnad) unfer unbertijcnig bitt, II. @.

TOdUe S^rS felbä auc^ be§ gant^en eerlidjen gfc^Ied)tä uerfdjoncn unb .bicr^ii

• nicf)t§, ma§ allein ^x eu|)erlic^c ^euffUc^e gelegen^cit unb bcc^irbi, ©onbetn

nifl me^r roa§ unergerlid), eerlid) unb bie roenigfi afar, bcib au leib unb SeH

uff 3m trage, fürnemmen unb IjanbeUi. (S. ®. laeniu ben fd)ut3 be§

mec^tigen, auc^ un§ i^xm guaben unbeilijt;uiöUd) beoel^enbt, dat. $irfc^a»

b. jc 0. iij. octobris Anno 66.

(S. 9. unbert^enige

5Efiener

Sodann 8ren$, probfl }tt Stubtuarbt

3aco6ttS IHnbreae ^ropft 3u Zübingen.

2)em molgcboieueu ^crrn, ^'^cvrn Subroi^ ®raoen ^'iiuigüu uub Unferer

gnebigen $errn. Qu ^cei gn. ctgcueu t^anben.

Sinm. S)er Xe^t nnb bie eigene Unterfd^rift finb nnn IBrenjen'S, bi:

^breffe unb bie eigene Unterfc^rift oon SInbreft'd ^anb gefi^rieben. 9 .

5Dotum auf bem SHegiftratnrnermerf ijH au§ 28. in 18. Ottobet tortigiert. uf

ber fKbreffe !ann ber Sttame, ber offenbar abfld)tU4 (n»oW n»egen ber i r.

3nbi$lretion, bie in ber Qerfttt|erung beS SriefeS log) teitmetf

nic^t mo^i anberSM «St^nigen"= ^^iningen" getefen werben, obnlo^* e

gelingen mill, ben sibreffaten im Stammbaum ber Grafen von ^tn.;t),i..

nac^aumeifen.
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Pie ^efoimatton in ^lattfelöen.

JBou ©uftau iöoffert.

3it ben t^eologifc^en (Stubien au$ Württemberg 1880, ®. 178

unb 185 ff. ^abe id) au^ ^;}(ften be§ ^rei§arc^b§ 9^^tirnber9 9Jlit=

teilunnien über bie S^cforniation in ^^(aufelbeu gemad)t. ^a§> bort

gegebene 3Jkterial wirb biird) bie „^fta ber Pfarrei '^laufelben",

»elc^e aud bet Sfiegiftratur be^ ^ti^bac^er ^nftftorium!^ in bie unfereS

fton^fioriutiiS getommen ftnb, in fe^r wUttontmener iSeife ergAngt,

jo ba^ rotr je^t bie einjelueii Stabieii ber S^ejormation genauer uer»

folgen tüinien.

3Bir lernen je^t bie ;i$er^dUuiffe üor bem ^^auernfrieg, bann

bie (£reigniffe im ^auemfrieg nnb enblic^ bie ftäm|)fe beiS erflen

eoangelifi^en ^fartetiS fennen. S)ie Pfarrei SBIaufelben mit i^ren

Sittalien roar 1362 uou ber großen *^pfarrei DJIidjelbac^ an ber ^eibe

getremit raorben. ^shxt 9(u§ftattimg rcar im $ßer^ältni§ p ber

Sltbeit, meldje ba^ anje^nlid)e ^orf mit feinen 6 giUalien erforberte,

gering. ätUerbingj^ mx 1479 eine gtü^meffe in bad ^ein^aui» mit

bem ^Itar p @t SRid^aet geftiftet unb noc^ fpdter eine fogenonnte

^itteinieffe errid)tet, aber jeDe biefer ^frünben f)atte i^re eigene,

nderbingö ]el}r befd)eibene 2Irbeit, oI)ne ba§ bem Pfarrer bamit met

geholfen mar. ^ie ^inlommensuer^ältniffe maren ueriuidelt, \o ba^

^treitigteiten nur bann auiSbteiben tonnten, menn ber ^arrer eine

tüchtige ^erfönlid)feit mar, metd)e fid) ber ^c^tung nnb Siebe ber

©emeirbe erfreute unb nie \id) bem ©d)ein au§fc^te, über bie ©renje

bß5 9^led}t§ l)tnüberqreifen tüoffen. 1492 l)atte ber ^^^fnrrer ^an§

|>irfing, ber ^kc^folger be§ Mic^. ^urfing, einen heftigen streit um
ben Oerftense^nten, meldfen er ^nm Keinen Qü^wtza gerechnet miffen

«oCite, non melc^em i^m bie ^äffte geijötte. Steifa^ waren bie

^ed)tc ber Pfarrei 5. in ^^051113 auf öaublolju nid)t flar unb fidjer.

'iüiit ben (£infommeih^üer{)ältniffen ber |>|anTi luirb e§ ^ufammen^

Rängen, menn 1516 Sonntag ^ubilate 13. ^ii^ril ber Amtmann oon
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2 Jöoffcrt

9S3etbe<t (bei (SmBtotiit) ^) SBil^elm von Sellberg fc^rteB, ber parier

fc^eltc bie @emciut)elcute in 'Slaufelben ^iebe, '3ri)alfi% 'iUifemidjte,

unb fei ein gauj jänfifdjer "i^^lann. ^oüeu fie i^u inegeu foldjer

ß^reiifräufungen üor i^r @end]t jie^en, fo berufe er fic^ auf ben

^tfc^of oott ^üT^butg M feinen aQein ^uftänbigen iRtc^ter. SBir

verfielen e§, rate ein ^fottet unter ben versraiAen Umftftnben ber

^^faviei ^laufelticu nur 511 Icid)t fid) in feinem Ginfommen becin*

träd)tigt glauben fonnte, luie bie^? amh fpäter eimupielij'dien Pfarrern

begegnete, n^ö^renb bie (^emeinbe il^rerjeitS bie ^nfprüc^e be^ ^^faixet$

nic^t anerfannte.

%beT jener Pfarrer, ber 1516 verflogt ranrbe, war md^ nW
bei' lülaun, um jtdi t)ic Siebe iiuö i)a^5 ^eitiaiieii feiner ©emeinbc

5u einkerben. @d)on bie ^ürt^ loie er jur ^farcei gekommen mar,

empfal^t i^n nic^t.

$atronat ber Pfarrei ^laufelben gehörte bem ^ropft beS

6tifte§ 9lettmün{ler unb bemientgen ^o^en d^eifittc^en in 9Bür§burg,

ber verus possessor ber ^^faiici 'JJiidjelbadj imx unb biefe burd,

einen ä^it'ar nerfe!)en He^. 53eibe übten \{}X ^ied)t iüed)fel5iüeife.

SRun aber wax bie ^^3farrei iöiaufeiben 150U im ^>uli burc^ ben 2;ob

be§ ^and $irftng in einem ^apftmonat erlebigt »orben. 2)er ^rieftet

^anS Unf erlitt, ber entraeber fc^on in iRont raeilte ober bort^tn ctite,

erlaubte uou 'iUerauber VI. bie Pfarrei, iDurauy er ftd) uiel guit

t^at. 2)iefer Tlam luar in feiner ^^eifc geeignet, gemä^ bem Sanb^

tag§abfc^ieb t)om 1. Oftober 1524 ,,baS ^ort ©otteS alten unb neuen

2;eftamentd lauter unb rein §u prebigen''* Senn er raar gan} ein

^^riefter vom otten Sd^tag. Swßl^icJ) fonnte man i^n nic^t oerfte^en,

ba fein ^pradjcigau aUnuüjlidj lUot gelitten l}atte. ^e§f)alb Ratten

bie ^tnufetber fid) an bie 9\egierung nad) 3lnöbad} geraanbt, man

möge i^nen einen anbern ^^^farrer geben. S)ie Stegierung teilte bie

@a(^e bem äSifar beiS @tift^ @t. 3o^ann }u ^aug, ^onrab firaft,

ber bie Stelle ju befe^en ^atte, mit. 3)iefer weigerte ftc^, bem 8e»

geljicu ber ©emeinbe ftattjugcben, ba fie „feine lliiiijat" über i^n

m ftagen l}abeu, unb ber ^]3{arrer fic^, mie ber ^ifar annimmt, bi§-

^er e^rbar^ priefterlic^ uub süchtig unb lange Seit tugenbi^aft gehalten.

1) ^Blaufelben (ief)örte ^Imt Scrbecf, ba^ mit bem 3tnit 58emberg

vereinigt, einen 'ilmtmann i)atte, irahrenb jebeS %mt feinen Äaftner (lattc.

%cx itaftncr fiir ^^erbecf, l^örß Banner, war tonfetoatio, ber füt SBemfaerg,

Sßcennet, foitfc^cUtUc^.
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5i>ie IKefocmation in )dlaufelden. 3

SBcnn er, wie ^raft am 24. 9Ioü. 1524 an .^ofmeifter, Stattlialler

uiib 9?äte in 3lii$bncb fd]neb, fcfiroad) unb nncermöglid) fei, bas ^ort
©oUes ju prebigen, jo fei bas eine göttliche ©c^icfung, bie S'tücfjic^t

Detbiene. SBütbe et jie|^t eitttaifen, fo lotttbe et aU ftanfet, ftimm«

lofet Slann feine SteHe ftnben uitb ntü^te im Clenb verbetben.

^ie 'ölaufcliicr jüllteii [idj üI)ü mit t^m Tetben. ^ie Öemeinbe gab

fid) bannt iud)t sufriebcn. ©ie erflärte es tüv ein SJli^üerftdnbnig,

wenn Äraft meine, fte ftagen nur über einen Sprac^fe^let i^teiS

$fattetd. ^) Sie l^aben ftc^ nnt bet ftfltse l^albet nic^t genau genug

au^gebtftdt. 3^1^ $farret fönne webet ba§ ffioangerium prebigen nod^

bie ^emeinbe nadj beni alten 53raud} uerfeben. (Bo feiben fte

großen 2)langel an ben ©tücfen, barau bie (Beelenfeligfeit l)änge.

Slll eigentliche Urfad^c i^tet Ätage geben bie SBIaufelbcr bie ^Det*

%M\^m SO^enfc^enbienfte'' an, §. 9. 3al^ttage, 99egängniffe, weld^e

etlif^ untetTaf[en woDten, bet ^fartet bringe im SSSibetf|>ttt^ mit

bcu ©djrift barauf. Unfd)Htt t)abe feine Hoffnung auf roHe ®e*

funb^eit, fönne aber nod) lange leben, ^raft fönne i^ren ^|.^farver

mill mit Unterl)alt uerfe^en, benn et be5iehe non bet $fattei ÜRic^el«

ki^ o^ne aQe ^tbeit 100 fl. S)ann abet !ünne et i^nen einen taug*

lidien ^riefter geben, ba$ fie mit bem l^eitigen, göttüc^en SBort gefpeift

unb mit ben ©aframenten üerfe()en werben, ^iefe Sitte ber ^^lau*

jelöer würbe lebhaft uon bem Siaftner 3}Uc^. ^4>renner in feinem S3c*

ri(^t an ben 9)^at{gtafen nom 2Jlontag nad) conceptio Mariae (8. 2)e»

iemiet) untetftü^t 6t machte bie @td|e bet ^attei unb beS 2)otfe8

Slaufelben geltenb. Sind) ^abe man bem SRarfgrafen fdjon früher

berichtet, ba^ bie ©emeinbe mit bem '].^[aircr unb anc^ mit ben anbern

^^rieftern nid}t nad) S^otburft üerfe^eu fei forno^l in ^e^ug auf bie

$rebigt atö ben übrigen @otteiSbienft. ^er Pfarrer fei in ber ^rebigt

gor niii^t SU oetfte^en, et ^öte aud^ Übel. Um abet bie Sac^Ioge

gtftnbltd^ fennen ^u lernen, möge bet SMarfgraf ben Überbringer be§

SSrief§ Ijöien ober burd) feine 9iätc Derl)ören laffen. ©ar beroeglirf)

bittet ber ^aftner, ber 5Jlarfgraf möge al§ ein @ott Hebenber gürp

ftc^ be$ großen SRangeld, (^ebtec^em^ unb ^iltmut bet ©emeinbe et«

barmen unb fte. mit einem geleierten ^tebiget netfel^en«

3)ie 331aufelber Ratten au(^ betritt afö ®rfa^ für ben ^fartet

einen ^rebiger nadj iljrem ^er^en bereit, welchen fie cinftmeiten auf

^) ©(^reiben bet (Semeinbe wirb mit bem fog(ei(^ )tt erwS^nenben

B^reiben M ftaftnerS na^ ^nSba^ gegangen fein.
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i^te ftoften l^telten. ^ toat bte§ ein entlaufenet 9Rdnc^/) $an$

€d)iüin9, beffen (Altern in 93(aufelbcn geboten rcaren. iöir roerben

md)t irren, roenn roix in biefem SJlann jenen fturmifc^en ^Reform»

prebiger ^o^ann ©(Riding au§ bem Satfö^erfloftet in bem hmai^

barten Slot^enburg o. b. X. fe^, bet etft 1523 in Omftnb unb

bamt in 5lug§bttr(i bie <9etflet erregt hatte, ^) aber ^ier naci^ bem

:)lufftanb am -s. ))iox). 1524 üerfdiiüinöeu uiufite unb fic^ nac^ ber

^cimat feiner (Altern ujauöte, um tjier ben Mnter über eine ^uflndlt

3U finben. ^ie ^(aufelber dffneten ifyca nnUig i^re ^irc^e unb baten

i^n, baS (^angeltunt lu prä)igen« 9BaiS »ir fiber bie ftürmift^e

Seife (5c^iÜing§ auf ber ^anjet and ®münb imb HngSburg ^ören,

ftimmt gan^ j^n bem '^'üh, ba§ ber Pfarrer Unferlitt Don iljm ent-

wirft. Qn einem @c^reiben an ben Stmtmann G^^riftop^ von

mer^^aufen^ boiS xoo\^i in ben Anfang ä^är) fäOt, ftagt Unferlitt, bet

Sldnd^ f(^m&^e in feinen ^rebigten Stff^dfe, $rft(aten nnb ^riefler,

n>a§ n)iber ba§ @eBot be$ 9Rar!grafen, b. f). ben Sanbtagj^abfd^teb vom

1. Oftober 1524 fei, bec bejahe, fein ^^rebiger foK einem aiibem

2irgerni§ geben iint) nid)t§ aU (5)otte5 iEßort auflegen, ijerner pretiige

ber Wlön4 bie aReffe unb bie ,,g5ttli€^en" ^mter galten fei ^e^eret

unb Xeufetö „gefpend" ; bie Pfaffen l^aben eiS avS (Set) erbaut

3)!e golge biefer ^^^rebigten fei, ba§ ba§ SSott nif^t jur Äirc^e ge^e.

SBeiter fei bie Ölung, roie er fage, ^e^erei uub roiber bie 6c^nft

3af. 5. ©nblid) bie grauen „au^leiteu" ^) fei ^e^erei. Wlit gutem

@runb fonnte ber Pfarrer fagen: ,|S)ad ^ört ber gemeine äßann

gern^ et ift il^nen ein guter prebiger, bawiber tann id| nic^t/' aber er

ge^t §u weit, wenn er ben SWönd) für ben unb S^eib feine§

^farroolf^, ba§ i^n oertreiben moUe, uevantrointlid] mad)te. (SdjiHing

l^at lieber ba§ geuer ber ^ü^ftimmung ben ^4^farrer gefc^üit

aber entjünbet ^atte er ei^ nic^t Sc^on 1516 ^i^rten wir oon 0agen

gegen ben Pfarrer, unb taum war ber fianbtag$abfd)ieb vom 1. Oft.

1524 befannt, ber bie ^rebigt be§ 3Borte§ befaßt, fo oerlangten bie

1) Sßgl. baS ©^reiben bc§ SlmtmannS ©^tiftop^ oon jffioriner§I)aufen

Dom ©onntag ^eminifcere uitb ben )Befe^l bed SDfiatfgrafen ßafunit

SWUtiiH^d) nad) 9lcmtnifcerc.

^) ^er 'Mme unb bie ^erfunft bed SRönc^g erijeat oui ben fl3efd)ii>ett>^

ortifeln in ber Dftern?oi)C.

3) SBüTttb. SSiertelja^rd^efte 1879, 28. «ot^, bie 9ief. o. 3luai^bur0

119, 126, 138.

*) O^efpenft. ^) 5^aiS Siui^fegnen ber Sücl^nerinnen«
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%k d^eformation in ^laufelben. 5

Slaufelber atthalb etneit sunt ^rebigen ^eigneten ^fattet. ^nif

\)atk ba§ SSolf frf)on üon fclbft, c^c ©ditaing fam, feiner Unju*

frieben^eit mit bem alten iEßcfen ^illusbrucf gegeben. 9hci^t crft an

SlBet^nac^ten 1524, fonbern fc^on an SJlariä Himmelfahrt (15^ ^uguft)

Ratten bie 9)auent auf ben 6 ä&eilem nid^t me^r t^t gewol^nted

Siecopfer gegeben, anbete, befonberS aOe 99auem %n 3BtttenmeiIev,

l^atten fein ©eetgcrätc me^r gegeben. ^Tnc^ bie ^alirtage mehrte

man bem ^^fnrrer, rcie bie monatliche ©ngetmcffe, ^) wo^u bod) Stifs

tungen gemacht waren. 2)ie le^te Ölung imb ba§ 2lu§fegnen ber

SS^nertnnen ^drte auc^ auf. Stuc^ ba$ SSki^raaffer fam fc^on not

bem Oauetntcteg in SSerad^tung, wie wir fpätet von bem SRa^foIget

nnf(^!ttt$ l^ören.*) Unmtlüüttid) erinnern mir unS an bte ißer^ö^nung

be§ 2öeil}raaffevl burc^ ^Infjänger ©c^ifling? in 9(ng§bnrg.") ^^em

Pfarrer mar bie ganje Haltung feiner ©emeinbe befonberS fc^mer^lic^,

ml er ben gti^^en Ziii felbft getauft l^atte unb, mie er behauptete,

i^re (Sttem nie fiber i^n geflagt Ratten. Sr glaubte auc^, perfdnltch

feinen Slnla^ bem Unroißen gegeben ju haben, unb na^m befonbet§

bie ^ntjiehung be§ Opfer^i burd) bie 6 2Öei(er fcfiroer, ba er dou

bie[en feine anbei n CEinnahmen i^abt unb fie boch in ^egen unb

Schnee mit bem ^alrament oerfehen müffe.

2)ie Magen be$ Pfarrers fanben ein offenes Ohr bei bem Xmt*

monn, bem ftrcngfatt}oIifchen (S^riftoph non äBohneiöljaufen, ber fd)ün

m einiger Qeit beim 5D^arfgrafen ^nfimir perfönUd) über ben äRönch

Hlage geführt hatte, worauf ber ^Befehl an ihn, ben fiaftner, ©chult»

^ei^ unb Siotfmeifter tarn, nach ^tiSbach fommen, um über bie

gartet unb ^h<neffe SuShtnft ^u geben. SIber er mar etfranft,

fo ba^ er roebcr gehen noch reiten fonnte. Xevljalb frfniite ei ^iird)

ben altgläubigen .^aftner ,^lörg Banner am ©oniUag Sf^eminiicere

12. SJiärj einen fchnftlichen ^eioei^ über ba^ (Sintommen ber ififarrei

unb ber grühmeffe, mdche »arth. »udei, ^ifar in 9löttingen, befa^,

aber burdh einen Qlaufelber SfirgerSfohn Slafpar 3)ttn gegen eine

jährliche ^^^enfion oon 15 \i, bie i^m 3)uU ^ebeu mu^te, oeijel^eii lie^.

0 88a^rf(heinli^ eine monatli^e, in (Steglingen eine »iMhentCiche SBieber*

lotitng ber 9tonlei(hnam§proaef{{on. fSHan aog mit bem Gaframent butc^ bie

fiit<he big 3um mtw.

©^reiben be§ ^farrcrg an btu Jimtuiann s. d. Bericht über fein

<Sinfommen uon ©amStag uac^ ©ftoim^i 1525. 11. SWärj.

3) motf) a, a. O. 120.
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6 S3of fett

S)et ftajhiec unb bie (Semeinbe oerlangten, SBncfel foKe bte ^^meffe
i^nen ftBerqeben, bag fie einen ^tiefter nac^ intern Setteben bvauf

fc^en, obei* foü er felbft fein 2lmt öcrroalten. 'ikibe^J war i^m je^t

ungelegen. ^e§l)alb bat er um Jrift bi§ Äat^ebra ^]3etri (22, ge»

bruar) 1526. ^ann tooüt er bie S^ü^meffe fetbft beforgen ober

einem anbern überlaffen.

SDer ftafiner Mam aber vom Hmtmann ntc^t nnr ben ^uftra^

über bie Pfarrei uut) bie 5^rüt)meffe 511 beiidjten, fonbern er foüte

aud) über ben SRönd) iniö fein treiben fe^r flogen unb bamit nac^*

faltig begrünben, »aS ber Amtmann in feinem ©einreiben t)om 12. äR&tj

atö bad 9eße angefel^en ^atte, baj$ nämltc^ ber SRünc^ wegtomme.

^e Stntwort, meiere ber SRarfgraf auf ben 9eric^t 00m 12. iSlär^

gab, erfolgte fc^on am IB. ?Ö^ärj, brad)te aber ber ©emeinbe eine

fcf)roere (5nttciufd)unfl. (Sinen Jpelfer ju galten, fönne man bem "fiami

nid|t pmuten, ba er ntd^t über 41
f[. (^inContnten babe. non

feiner Pfarrei in nerbrängen, wäre unbiOig, ba er in feinem 2:^iin

unb fiaffen bi§()er „mo^lgefftüig" geroefen fei. ^af)er foHten fie fic^

gebulben unb gütUrf) leiben, ber ??rül)mciiei' Inimen 3tif)vc§frijl

fein älmt aufgebe, fo rooHe ber 3)larfgraf mit feinem ^}lac^folgcr

t^anbeln, bag er baS Sott Hotte» oertünbige unb bad @alrametit

retd^e. SBoQe er ^ nic^t o^ne Setol^nung t^un, fo tdnnte ja bte

©emeinbe unter fic^ etmag umlegen unb il)m 6—8 fl. geben, bis nad]

@otte§ 'löiüen eine Änbevnnq mit ber ^^^favrei eintrete.

tiefem (5d)reibeu lag uoc^ ein ^ettel bei, in n>eld)em ber MaxU

graf befaßt/ ben Mönc^, oon bem er erfahren f^bt, ba^ er f^rebige,

»ad 9U Ärgernis unb Smpbmng biene/) unoerjüglic^ aud^umeifen,

ba i^n ber SJIarfgraf in feinem Sürftentum nid}t bulbeu luerbe. ^ber

biefer QetM ift burd)ßeftrid)en. lUlau faf) am .g)ofe ein, baf^ man

bei ben nie^r unb mel)r ftc^ ^roufelnben ^ogen ber ^auernbeioegung

oorftc^tig fein muffte. SKan oer^ic^tete ba^er oortäufig auf eine ein«

fc^neibenbe SRagregel, bie böfeS IBtut mad)en mugte.

5lber balb fotlte fid) jeigen, wie tief ba§ Sßerlangeu nac^ einer

&tbernn(^ ber firc^lid)en 33crf)ftttniffe aud) in '^Inufelben c^ing. 3tm

^ßalmfouutag ben 9. 2lpril lüaren ^mü Slbgefanbte be^ -iliarfna'afen,

Surd^arbt oon SBolmeri^^aufen unb ber ^ofproturator j£af)>ar

Gramer nad^ SBtaufetben gefommen, um oor bem iH[nfd)(ug an bie auf«

1) 2Slan fiel)t, wie Banner ganj im @inn beiS SlmtmannS in ^nSbad)

getebet ^atte.
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5Die Siefomiatbtt in Slattfelben* 7

i;ü|rerif(|ett Sauetit bei beS SD^attgrafen Strafe itnb Utignabe 5u

»amen, a&et pgteic^ foQten fte füv bie et^tt^ten @emdtev ein fSb»

ffi^lunggmittel bieten. 2)ie ©emeiiibe luurbe aufgeforbert, bcni llJlarf^

grnfen il}re "öefdjwerbe anjujeigen. 2)iefc gab fofort ficbeii ^(rtifet

ein, unter bencn ilii reUgiöfes ^öebürfnö bie erfte uub wic^tigfte

Stede einnol^m. @ie üa^tt, ber $famr unb bie anbem smet

^Jriefter, ber grü^meffer unb Snittelnteffer, feien bet ©emeinbe ni^t

nü^lirf), fonbeni fc^äbüc^. ^ei feinem iDerj'dben [iiiuc fidj rfjrtftlid^

el)r6arc§ ^^^efen. ^er ^^farrev [ei i^ebredilidi, fönne nid)t üer[tänb=

lid) teben, ^abe auc^ einen bojen ©erud) au fid), fo ba^ beu

ft^nangetn trauen unb beu Fronten beim (Empfang be$ ^benbma^bS

e(f(e. (Soaugelium tdnne et nid)t prebigen, unb menn erS and}

füiiure, lüüiDe mau i^n bcclj luciit T»erftel)en. fein 3iinieu qe^e

nur auf beu 'J^ciditpfennia, 'Hief^frinnen/) Opfer, Qafidaöftijleu unb

^egängniS^alteu, auf '^eja^lung ber €i'lubeu mit guten ^^erfen unb

(Strettung bet ^etfiotbenen aud bem gf^gfeuet. 3n Summa, et

ftinte nad^ eitef @ei^

^er 'lUittclmeffer ^'iunvea^ *öartf)elme^ ^ab 5U HIageu :2in(a§,

ba er uid)l6 aU ©elögeidjcifte, @elb üerlei^en auf ^2Bnd)er, kaufen

unb ^^erfaufen treibe, momit er fid) ein gro^e^ ^erniögeu „crf(^aben",

vaS 0^ne Schaben bet (S^emeinbe ni(^t ^abe gefc^e^en !dnnen. ®et

SBetttetet beS f^rü^meffer^ 9att^. Sudel, Äafpat 3)ul(, ^atteben

Unrailleu ber ©emeiube buidj not^ic^e^, luiberfpenftige» ^^Befen erregt,

inbem er in einet (^emeinbeDei jamuUuug eifläite, er rooKe in ^lau»

felben bleiben, wenn es a\\&\ ber ©emcinbe noc^ fo fe^r juroibet fei.

Satt^meg unb ^uU fa^en in offenbaten @c^anben unb Saftetn mit

i^ren SDlaiben. 3)te ®emeinbe bat um iBefetttgung bet btei ^tieftet.

3)er ^arfgraf möge bie eine -|>jiüube einem ehrbaren d)ri[tiidjen

^rebiger geben, bie beiben anbern aber beliebig uerwenben.

^ie jroeite ^efd)n)erbe bet ^laufelber gilt bem ^leinje^nten,

ben fte ben ^tieftetn im netgangenen Qa\}t geben mußten, meil fie

bet Smtmann btt|u %wmq. liefet ftteinse^ntcn fott abgefd)afft

werben, britten %xtittl rücfen bie ^laufelber enblirf) mit i^rem

oornel^niften ^ege^ren ^eramS, ba§ fie langft bewegte. Sie betennen

iefet, ba§ $att« ©(^illing, ein ^orffinb, auf i^r SBcge^ren il^nen

geptebigt ^abe. St l^abe fte ben ^eiligen, c^tiftlid^en ®lauben, bie

Siebe |um ^läd^flen unb ben ©e^orfam gegen bie Obtigteit gelel)rt.

^) Srmnen befteQen, anbingen.
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@ie gefte^en, bag i^re le^te ^itte um Slbfc^affutig t^reS $farrer§

ben ^tttte, (Sd^tlling bte Pfarrei oerfc^affen, bamit fie geifl'

ttd) mit bem 9öttUd)en Sort gefpetft «werben. UBer MiS^er mußten

fic bie brci ^^riefter bcf)altcn, roä^renb 8dnlliiig bag ^rebigen oer*

boten fei. ^ie Uxdia^t gegen @d)tüing^ ei; prebige aufrü^cerifc^^

«erbe ftc^ atö unioa^t ertDetfen. deswegen bitten fte no^ etnnial

fe^t etttflß^ ttm Sefeittgung bet brei ^rießer unb ®nfet|ttng Sc^iOingS

Pfarrer. 0 Qc^t erft gingen fie ju t^rent rocltlid^en Xnliegeit

über. 2)ie nierte ^lage c^nlt bem Ülintmaini (£ I) r i ft op h von ^oImcr§«

l^aufen, bcr für feinen 8c^äfer in 'ilmlis^^agen ein JiBeiberec^t auf

ber äRactung ^(aufelben beanfpruc^te, motübet fte mit i^m betm

^ofgeric^t projefftetten, abet nur Stiefe unb l^er tragen mttjlten

unb nichts erreid^ten, fonbem fic^ in 5Ini(i§^agen üon bem ^Tmtmönw

^ledfteine/-) '-öuben, ©cf)raei^ev unb arme Siun^en*) fc^eUen mib

t()ätUc^ bebrüten laffen mußten. &oti im Gimmel Umtt e§ er«

barmen, i^m fei e^ o^ne Steife! mißfällig, ba^ feine ^eaturen fo

btfäfügt werben. 3)er SRarfgraf unb feine Sidte feien onberwettig

befc^äftigt unb ^aben i^neu nicf)t einem enbgiltigen Urteil l^elfen

foHiien. ©ie l)aben and] Beim faifertidien Sanbgericfjt Qeflagt, aber

ber '^nUmauu unb fein Ulniuatt gaben ein ^>a^r lang feine 5(ntnjort.

äCm legten :Sanbgeri(^t nac^ Hetäre (19. ^iär^) mürbe i^m aufgelegt,

auf bie ^lage ju antmorten, barauf appellierte er an baS faiferfi^e

ftttmmergerid)t. ^a§ nerurfac^e Soften, n)eld)e bie ©emeinbe nic^t

erfdiroingen fönne. ?lucf) Sen^. 3>in^el in 53(obac^ ^attc über ben

Amtmann Hägen, bag et in 15 bi& 20 ^t^^i^^n teinen Untergang

gehalten ^abe.

SHe fünfte iBefc^merbe galt ben SMenflen, meldte bie 3(mtleute

i^nen aufgelegt, n3orüber X>a§ ganje 2lmt frf)on früljer fd)riftlid) beim

3)larfc;rafen geflagt liabe, n^äfirenb fie firf) non fold)en ^5)icnften lo»^

gefauft unb gan^ frei feien, mie bie Urtunben ber ^orfa^ren bei^

SRarfgrafen bemeifen.

3)er fed^§te Srtitet betrifft bie Seibeigenfc^aft, oon ber fie um

^) S)a| @4iQin0 ein ouSgefoufener 9Rdtt<4 mar, oexf^meigen bie IBtau?

felber.

fttedtftein, vgl. tSvimm, beutf^ei 9B8Tterbtt(| 5, 1059; e^meffer,

batr. Sß0rterbu4, 2. SCufC. 1, 1828. 5Die IBebeutung ift ntc^t Mer fef^efleflt

8) ^(^roetaer, bie fic^ oom beutf^en Io8 teilen woflcn.

^) (Empörer, rote bie SBürttemberger im armen Boni^

Digitized by Google



S)ie Deformation in IBIaufelben. 9

©otte§ roiUen frei iDevben möd)ten. 2)cn ©d^lug bUbct im ftebenteit

^rtife( bie ^lagc über übcrmä^iaieg $)aupttecf)t imb .f)anbloIin, too«

burc^ ben SEBaifen ber größere Xeil ber ^rbfc^aft ent^gen werbe.

SHe UBefc^miben ber ^laufelbet fmb im ganzen gemäßigt

SBq9 fie beroegt fmb jimäci^ft bie religiöfen %xa%tn, baneben aber,

bod) erft in jroeiter öinie, ^rat^en, bie bamall bie 33auem bewegten,

l^eibeic^enfc^aft, <^anptrecf)t unb ^^anbtobn: i^ie .'^Hagen gegen ben

Slmtmann aber berfen ben ^c^aben bei' marfgmflic^en SSerroaltung

auf, bie aui^ i^tfpamii^gtänben bie im Watt angefeffeiiett ^betigen

oberfie Seamte benü^te, wS^venb btefe nur (eic^t in Sen«

fucf)ung famen, i^re Stellung ju i^reni ii^orteil auszubeuten. 3)er

oberfte 93orftel)er be§ 5Imte^ erfcbien 1525 feinen Kenten nie ein

{elbjtfüc^tiger Mann, bem Gewalt uov ^cHec^t ging, bie madgräfUc^e

SRegiernng aber erfc^ien la^m nnb IraftloS gegenüber il^ren ^mU
leuten. Sei Älagen trage man nur ©riefe l^in imb l^er, — bamit

c^aialterifieren bie S3Iaufe(ber bie ;)U|tänbe treff(id).

3)ie Stntwort be§ ^arfgrafen nnb feiner ^nte erfolgte faft

umge(>enb. ©d)on am 3}?ittiüod) nad) ^^almarum, ben 12. 5ipril,

flmrbe {te abgefaßt, äluf ben erften ^rtitel lautete ber Sefd^eib,

ber SRarlgraf Mnne ben Pfarrer meber ein^ nod^ abfegen, nod^

iDeiuger it)reu angeuünunenen ^^rebigoi cdjiliing, einen ausgelaufenen

SJlönd), wie bie ^laufelber fetbft roiffen, a(§ *i|3rebiger bnlben. %hex

ber ^JJarfgraf woüe ni^t, bag fie o^ne einen d)riftli(^en Pfarrer

feien. S)a^er motte er ben Sifc^of unb ben Se^eni^^erren ber Pfarrei

„auf§ fürbertid)fte" erfud^en, einen frommen, reblit^en, gelehrten SRann

nac^ ^laufetben beorbern, ber ba§ göttlidje Sßort prebige, unb

bem je^igen gebrec^lidjen ^^farrer ein §iemlic^e§ 2(u§fommen ^u geben. ^)

SBürbe biefem Slnfuc^en in SBürjburg nirf)t entfpcot^en, bann bürfen

bie l^iaufelber nnoer^inbert fetbft einen frommen, rebUd^en äRann

annehmen. SDie zwei anbem ^rünben (önne ber 9Rar!graf nid^t

einp^cn, ba nur eine fein Seben fei, aber bem 5(mtniann ju iBemberg

toerbe gefc^rieben, bie $rie)tev ^u jüc^tigem, ehrbarem äßanbel an^u^

1) SßirfUc^ f^Tieb ber SOtUictgtaf am Dfterabenb, 15. ^Ipril, an ben

91f(^of, ba^ er ben teerten Pfarrer oeranlaffe, ber ®emetnbe )6Iaufelben ftatt

i^re§ breft^aften ?ßfarrcr§ einen frommen, teblifi^en, gelehrten Pfarrer }U'

fcnbcn, ber i^ncn baS ^eilige, göttliche ©ort prebige, bem Iranfen Pfarrer

ober ein 9(u§fommen su Derf^affen. anbetn gfaQ lo&rbe ber SDIarigtaf

)>i« ®emeinbe ni^t oet^nbem, felbft einen frommen IDtonn onaufteUen.
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galten, cmd^ i^nen )u befehlen, ftc^ £aufs« unb Su<l^et(|äiibel unb

aSet tttiptiefterlic^eit $&nbet enthalten. €on{l müßten fie il^t

Xbenteuer befte^cn, b. ^. fd)u5(o§ fein, ^egen bc§ fleinen S^'^tenS,

bcr aUes ßerfomineu fei, fönne ber 9Jlarfgraf nic^t§ (^cben nod}

ne^mcu^ aber lüenn uon anberec ©eite bei* flcine ^e^ntc abgefi^ajjt

werbe, wolle ev ben ^laufelbem auc^ bo^u l^elfen.

S^riftop^ Don ffioImerS^auren foQ gef(^rieBen werben, ba| et

feine ^peKation an ba§ ^ammcrgeric^t jurücfjietjc unb bie Sadje

red)tlicf| austragen laffe, uatürlid) burd) bie marfa,räf(icfien @er{d)tc;

ebenfo bie ^ac^e mit Sen^. ^Sogel. ^ie ^^ßrid^reibungeu feiner ^Boi-

eftern wegen ber ^ienfie feien bem ^iarfgrafen unbeCannt. fei

nid)t fein SBiOe, feine Untert^anen wibet alM ^erfommen unb Ser<

fc^reibung p bcfc^rocren. 3(uf§ förberU^ftc fott ein ^ag in ?(nä'

bad) c^ebalten werben, roo^it bn^ 'Jlmt ''iBerbecf iinb and) ein ':lHntretet

be^ '^ifdjof^ luegen ber 'Jiedjte ber (ÄJeiftUd^en berufen werben foß.

3)ie ^emeinbe fott bann i^re 93erfc^reibungen ^) mitbringen. £eib«

eigenf^aft, ^auptrec^t unb ^onMol^n feien a(te§ |)ertontmen unb

Don ber ßenjdjaft erfaiift, aber bcr ^Vuufc]raf luoüe eine 33erein'

barunq megen ber i^eibeigeufdmft öUlaffen, audi luegen .öaitplred)t

unb |)anblol:)u (^r^ebungen burc^ bie ^aftner machen (äffen unb auf

bem in ^u^ftc^t genommenen Zag fein „@emät |u ertennen geben".

^irf(i<i^ erging am Ofterabenb, ben 15. $[prt(^ an S^riftop^

üon Sohnere^aufeu ein '-Befehl, bem 3rüi;)nieffer feinen iii'^iidjer imb

@elbgefd]äfte, ^nÜ feine ^^Biberfpeuftiöfeit, beiben i{)r une^rbares

Seben norjul^alten, wegen ber ^d)äferei bie 2(ppeUation beim Cammer-

gerieft snrü<i^unefmen unb bie <3acfe beim Sanbgericft )u %nSbai^

entf(Reiben su taffen, atöbatb mit bem $ogt einen Untergang unb

58erfteinung wegen Sßogel^ üüi^uneljiuen, ber ^ienfte lucgcu aber auj

ben greitag nac^ Qubilate, 12. 3J^ai, ju einem Died)t^tag mit ben

SBertretern be» ^}(mteö ju erfc^einen.

tiefer Sefcfeib tonnte bie (^eifter in ^(aufetben unmdgticf be»

friebigcn. Sbtt älarfgraf mugtc and) balb einfe^en, ba^ fein @tanb*

punU unl)altbar mar. ^enn am 4. 3Wai mar er bem (Slliuinigei

Raufen gegenüber bereit, auf bie sroölf Irtifel al§ ©runblage weiterer

^erfanbtungen ein^ugefen. ^) Slber in ä3(aufelben ftieg bie (Srregung

1) Urfimbcn.

2) aJZüaer, iöeiträge jut @efd|icftc beä öauernJrießg im IHie^ unb feinen

llmlanben, @. 79.
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immer mel^r^ sumat |e^t ber megen feiner (^elbgefc^&fte verhaftete

9Rttte(meffer (Snbre§ Sart^elmeg/) um ftd) für bte ffinftigen Stürme
ju fiebern, beu Acuten nad) beiii JJiunb rebete. ©ie jüUten nur ben

3}löncf) 5um ^'^n-cbiger befteÜen. 6r rcoUe 10 üon feiner ^frünbe

3U beffen ^Sefolömig geben unter ber ^ebingung, bajg man i^m felbft

bad ^effelefeit er(affe. äluc^ erbot er ftd^« iebem^ ber aiti^ bem

2)orf unb ber Pfarrei fic^ bem ^auem^eer anfd)(ie§en rooüe, eilten

^albeu ©iilben Diüfigelb L3ebeu, iDomit er bic 3ad]e be^ 'ilujrul)i&

in ^lauTelben ntäd)tig förberte. Qa, ^arrt)elme^ ging noc^ raeiter,

ec ueifprac^, menn ben ^Bauern bie @ac^e glücfc, bei i^rer Siüdfe^r

ein ^ubenfeft su feiern^ benn er mUt feine ftöd^in bann feierUc^ e^e»

üt^cn, obmo^i er baS S3er^ö(tni§ ju i^t fcf)on je^t atö fl^c anfebe,

Ulli) bann alle ju einer guten üDla^ljeit laben. nun 2(n|aiig

SWai bie dauern an ber -v^agft auf bie @inna{)me ©raüg^eim^ üer=

pc^teten unb über 'Blaufelben unb ^reglingen nac^ ^eibingSfelb inS

Sager bed fränfif^en Raufend nur SBfirsburg $ogen/ gingen mä^

Slanfelber Sauern mit ja felbft bie beiben ^aftner oon Semberg

uuD ilöerbecf, SO'lic^. *^^renner unb ^ürg Raunet, fc^tofjeu jid^ an,

akr wo^rfdjeinlid) nur, um ju beobachten. ^)

^3^ic Teilnahme ber @emeinbe Slaufelben am ^rieg mar jeben*

faOj^ eine befc^rftnfte. 9)enn aB SRarfgraf ^aftmir auf feinem Sftac^e«

Sug non 9lot|enburg nad) Blaufelben fam, fetjte er bofeCbft im ganzen

elf Bauern gefangen unb nabm fie mit nad) (S^vailslieim, iüo er iliver

üier enthaupten ließ.^) ^ani^ @d)iÜing luar au^ ber @egenb uer-

[d)n)unben unb tauchte noc^ einmal in ^ug^burg auf, ift aber bann

oerffhoOen/)

3)ie Sfanfelber aber foClten enbltc^ boc^ bo§ Siel i^rer SBünfd)e

crceidjeu. ber Bifdjof unb ber eigentlidje Befi^er ber ^^^farrei

am 6tift ^leumünfter, ^raft, feine Antwort auf baö Schreiben bei

STlarfgrafen nom 15. ^ril gab, mürbe ben Staufeibern fein ^inber«

ni^ in ben 9Beg gelegt all fte fic^ einen eoangelifd^en Pfarrer mit

Umgebung oon SBürjburg t)erfd)afften , ber bem SRorfgrafen fein

'^eleuniui^ barlegte unb oon i^m auerCannt würbe.

') 3ötÖ# Xeutjd^Ianb in ber ^KeDuiution^periobe, 6. 197.

^) ^örg Banner mxü feine $abe not ben dauern nac^ C^cailS^eim

flft^ten. granCen 1882, 31.

3) (5ifen^Qrt§ (5f)ronif in ben CucUeu jur ®efc^i(f)te beg JBauemlrieftg.

^ublitatioiten bed Ut. S^ereinS 139, 609. 9iot6 a. a. £). 138.
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& max bied t^eorg ^merbac^et, ben t)on ^erlic^ingen

1521/22 ^um ^fartev in ^JMai^imment unter feinem ®i^ Homberg

berufen ^atte.^) S)ort ^otte er non 3lnfanci enangclifd) gelehrt ba

»erbäcfjtiotte t!)n ein ^etlbroimer ^aifiijiei bei feiner ©emeinbe in

lJlecfQr§immern aU Srrle^rer. hierauf luoUte Don ^erlidiingen

eine S)t^utation §n)ifc^en feinem Pfarrer itnb bem SBarfüger t)er«

anftalten unb bat ben 9iat )u ^eilbronn, Dr. Sad^mann biefem

©efpräd^ fd)icten. a)er S^at fc^tug bie Sitte ab. 3)er SWönd^ sog

e§ nor, ber ^abuug nicfit folgen, hierauf lieg B^^f^t

fc^Iagcn, in benen er jedermann uor bem S3arfüger unb feinem ^In--

^ang warnte. 2)er £e^tere »anbte fu^ an bai^ iHeic^iSreginient, bem

®5|f Sin^alt |n gebieten.*)

^ie Mtgtäubigen waren %merbac()er feinb. Obwohl er fic^

ntcf)t im gerittgften an ber ^auernberoegung beteiligt hatte, fc^eint

man i^n bocf) in ^lierbinbiing mit ^erlic^uigeii audj für bie

(Sreigniffe be^ f^rü^ja^r^ 1525 DerantmortUc^ gemacht $u ^aben.

Xmerbad^er red^tfertigte fic^ beim Rurfflrfien fiubmtg von ber $fa(i,

aber ber Amtmann von ^eSba^, {^teron^mn^ von ßelmftabt, ner«

trieb ihn, nad)bem er eine beiDaffuete 5!)^annfd)aft aufgeboten fiatte,

um gegen :ämerbac^er ju ftreifen. tiefer roar in ber Q^egeub uic^t

me^r fic^er. ^a^rfc^einlic^ riet man tl^m in Homberg, über ^a^ft-

Raufen nad^ einer entlegenen Seft^nng bei^ SSerlic^ingen^ nad^ &qitotS*

berg, 031. ©erabronn, p ge^en, roo ein eoangelifcf) gefmnter Pfarrer,

^ofiann Sßolmar, fafi. 2)ie SBerbinbung mit üou ^^erlid)in(^en

mar nac^ ^merbac^er§ Scheiben nid)t abgebrochen, ^enn t|t ge-

mig nid^t gufättig, bag 1528 in Sälaufelben meilte, att man i^n

gefangen nal^m.

@§ galt, nunmet)r 3lmerbad^er eine ©tcüe ju ncrfc^affen. ^ap
bot ^)o^. S3oImar t)ie .ßanb.^) @r l)atte üon ^^tlipp uoii tkx<

Hesingen, ber «Senior be§ ^aufeS ^^crlic^iugen ba^ S9efe^ung§red)t

^atte, bie sn>eite Srii^megpfrünbe in Sreglingen nac^ bem ^ob ^ic^.

1) Krieger, bie 'iiuxg, .^jornberg am IRccfar 51«. (»0 fennt Slmerbac^et

als 'l^faviiT in 9i. lud^t. (£in 5i>orgänger 2i. voax ^utob Öblin 1510. 9^ilrnb.

2) ^^^fifter, 2;eufn)ürbiflteitcn 172. :^ägei, iUtuteüungen jwr fijiM*

9ief.«®. 32.

3) ®d)reibeu von isoluiar an ben *:ilmiiu. Söilt). oon (SrailS^eim. fjteit

«. Exnltatio Crucis 18. Sept. lOo-i. SUoImar ift ber erfte eoangclifd^e ^fatlW

in Sc^i'ülc^becg.
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33e(f§ rceiiige 3^^^)^^ ^^^^ Q^aiievufneg eil)üiten. Um nun feinen

91a#arn in ^kufelben öie „d)riitUd)e Sel)re" unb 2lmerbad)er ein ^mt

^ oerfd^iffen^ erbot et ftc^^ toa^rfc^einUc^ atifangiS 1526^ bie $ftünbe in

Creglingeti on ben alten ^^^famr Unfc^tttt in Slaufelben abzutreten, wo*

fern biefer iDie ^]i|arrci an x^(ineibacf)ev übergebe. ^i(ud) Seonl)art Brenner

pon ^laufelbeu ^alf, raie er fid) rühmte, bagn, ba feine fianbsleute ben

Pfarrer weber mit ®elb nod) mit guten äBorten von feiner Pfarrei ab*

treiben konnten, ättterbing^ behauptete er, bie (^ebröber ^^itipp unb

non SSerltd^tngen ^tten t^m um feiner Serbienfte wiSen, ba er

ben trübem gegenüber bem odjujäbifc^en ^unb geJ)oIfen i)aht, ^) bie

•^3frünbe in (^reglingen gegeben, unb er ^abe fie an Un)d)litt im

ä93ed)fe( gegen bie $farrei gegeben, auf bie er bann ^S>xq ^2(nterbacher

gefegt I^abe. (So machte er 1584 von SRünd^en au$ ^nfprüc^e an

Me $fatrei, bie fein fei, er ^abe ba0 9itd)t fie ju befteUen.^) 3>iefe

'i^eljaiiptung 'ipreunerö ift burc^au§ nnroaWrfieintif^- Unferlitt trat

t)ie ^]3farrei an 5Imerbad)er nur gegen eine jäi^rlid}e ^-^enfion non 6 ff.

von bem o^ne^in befc!)eibenen ©infommen ber befc^merüd^en Pfarrei

A, geno^ ba^felbe aber nic^t lange, benn 1531 n^ar bie ^ünbe
in Creglingen fd)on mieber in ben ^ftnben ^of^, fRolmatS,^

^ac- ©infommeu 'iluieibadjers loar fo gering, ba§ et e§ auf bie

5)auer nic^t au§^a(ten tonnte. (5r gebac^tc barum 1528, fid) um eine

anbere (Bteüe umsut^un. ^m ^ofe aber woKte man il^n ungern

tiefen taffen. 3)aher erl^ielt ber neue älmtmann, ®eorg oon SBolmerS«

Ijaufen, ben 8efct)(, über bie ÜRittel §u berit^ten, wie bem Pfarrer

öet)oIfen werben füiuue. Ta^yi gab e§ nur jroei 5ßege. ^er eine

^Beg märe gewefen, oon ben ÖU fl. Slbfenj, weldje iionr. Straft, ä^ifar

am ^eumünfter, oon ber Pfarrei ^id)elbad) be^og, etwa^ )u nehmen

imb bem ^arrer oon ^laufelben bamit aufsubeffem. S)er anbere

SBeg mar, tl^m bie f^rü^meffe ju übertragen. Se^tere befanb fid)

immer nod) in ben «f'^änben be§ '^artt). ^uctcl, ber and) je^t nod) niri}t

baran backte, bie ^^frünbe aufzugeben, (^r Ue^ fie noc^ gegen 15 fl.

1) ^benner bel^iqytete au^r er ^be bie Vfami 9tttgben4eim bem 9)>{atr»

fttafen frei übergeben. flSte oerb&It er flc^ )tt Seon^orb oon SlaufelOen? 9B.

»ft. 1887, 158.

@t^reiben be9 ¥f. ^trilng an ben Slmtmann 9BiI(. oon <SraiI8l(eim

1534 6ani8t ti. fireuaerfinbttng 9. Mal 6(i^reiben ^rennerS an Mrger«
meiflec unb (Semeinbe su SBlanfelbett IDtittw* n. satare 25. Wtlkx% unb an ben

atarfQTofen greit. n. anaria Geburt 11. @ept 1584.

Om. SRergent^eim ®. 512.
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jä^rt. W>tta^ buTC^ Itafpar 9>nU oetfel^eit, bev too^I^abetib war unb

feit 1526 aud) eine ^^früiibc in G^rec^üngen befa^. nun bie ?yrage

bet ($iu5ie^uiui ber {yrü{)nie]|e auftauchte, beeilte [ic^ '-^ucfei, baS ^nü

gegen 10 fl. ^Jlbfens an ^uü abzutreten, ber ftreng altgldubig war m%
* gemeinfam mit bem fDüttelmefTer ben Pfarrer itnb ben neuen Okuben

unb OotteMenft heftig anfeinbete unb babei onf einigen tln^ang in ber

©emembe jä^Ien burftc. ^J>ei* Pfarrer ^atte nur ju guten ©rirnb, jti

befürchten, raenn S)ull bie grü^meffe befäme, würbe er, ber ^^pfairer,

feinen Sieben in ber (Semeinbe me^r ^aben unb ^wif^en S)u(l unb

;yben frommen S^riften'', b. ^. ben dnangelifc^en, ftete Kneinigfeit

l^errfc^en. S)arauf^in oerfagte bie Üiegierung bie ©ene^migung für

bie 2lbtretuu9 bev Jyrühiiicffe an ^ufl, ber nun narii (^reglint^en jog.

Sudel aber lie^ fic^ ^erbci, bie grü^meffe an ^ilmerbactjer abzutreten,

wenn biefer i^m bie Don ^uU geforberten 10 fl. ^fen^ reid^e, »o»

tauf biefer gerne einging, ba er auf biefe SBeife eine ntd^t geringe

@rl)öhung feinet ^infommen§ erlangte unb oon einem läftigen ®egner

befreit rourbe.^)

^ie ^age be$ ^farren^ war nun ^mar materiell bejfer geioorben,

über feine Stellung mar von älnfang an (eine leidste gemefen. ^
tHmtmann ^^riftop^ Don SBoImer^^attfen, ber in bem na^en

^ageu roo^nte, foroie fein trüber ©eorg, ber fein ^Imt^nac^folger

ronvbe/-) maren ftrenc^ fatboUfci). ^ie beiben ^-Hiefter ^art^elmef^ mib

2)uU roareu bem neuen 'Pfarrer )el)r feiiibfelig gefmnt. Qener tarn

gar nic^t me^r in bie ^irdb^ unb tl/at nic^ti^.^) 5buli aber fuc^te ben

^MebigtgotteSbienft p ftdren, inbem er feine SKeffe ju gleitet 3^
la§. 5lnierbaci)er lie^ beibe in i^rem Z\:^m geroäl^ren, er ließ fie

^^eic{)te l)aüen nac^ il)rer (S^eiüolinbett nub ä)]effe lefen, folange fie

wollten; nur lüd^rcnb ber ^^rebigt lüel^rte er e§ if)neu.

^uc^ in ber i^emeinbe gab ed eine {leine ^n^a^l älltglöubiger,

bie bem eoangelifd^en Pfarrer bitter feinb waren, befonberS Subwig

^irfing.^j ^merbacijer trat üon Einfang an al» 2.^crtreter ber 9iefor«

nmtion auf, aber itid)t al§ Stürmer ipie 3d)iüing. ^ey ©iege^ ber

iHeformation in feiner (^emeinbe gewiß, fa^ er ^u, wie bie ^It«

1) 35cr befte ^eil ber ^farrbefoltung !am je^t oon ber grü^imeffe.

«) SB. SBicrtelj.=|>efte l.^.sl, 61.

3) Schreiben 2lmerbac^et§ an ben Slanjler ®r. Soglcr oon 2Wontag n.

Quasimodogeniti 1528, 20. SlpvU. 3"^ 972effe gingen immer wenige, tlagte

C^^r. oon S&olmecdf^Qufen 18. 9loo.
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gläubigen i^re religiöfen ©ebürfniffe in gewohnter SBetfe bei ben

beiöin ^Ini eftern fuc^tcn, bereu |>altinu] in feiner SBeife 23ertrauen

crioedte unb beren ^artc SBeife, i^re ^in!ünftc ,,mit ^^^oc^eu" ein«

pjiel)en, bie Seutc abftieg. S)er „©c^roärmerei", b. 1^. bcr iRic^tung

eiitei^ ^attßabt unb S^ins^t niat Slmetba<^er abgeneigt. 4Sr ^ielt

fid) }u Sut^et itnb pflegte ben SSerte^r mit Sten). 9Rtt ben ®t*

bräiid^en ber alten ^irrf)e Ijatte ev gebrtid)en, ba§ gronleic^nam§feft

feierte er nid)t mel)r, bie geiertage ^ielt er nur, foroeit fie i^m burc^

bie marfgväflid^e Orbnung norgefd^rieben waren. 9)od| ^atte er ft(^

bnn^ ben Smtmann bewegen laffen, swei« ober breimal baS SBet^«

»affer, ba§ fd^on abgefommen war, roieber anjuroenben, n)a§ er aber

balb al§ itnberedjtigte 3(ccontmobatton bereute. @§ ift üoUftäubig

begreiflich, ba^ (5^[)riftopl) von äßolmcrSl^aufen unb bie beiben ^riefter

Sart^elmeg unb S)uU älmecbad^er gerne befeitigt gefe^en hätten, jo

fe^r biefer ftc^ bemühte, bei feiner 9Birtfamleit fc^onenb )u verfal^ren.

^er 5Imtmann fct)i(fte 1527 feinen ©rf)reiber*) nad) ^Insbacf), um
'i(merbad)er üerflogen. ^erfelbe fam mit bem ^efd)eib jurücf,

man foEe bie 5^lagc fdjriftUd) einreichen, ©o lie^ benn (^h^-iftop^

m ffiolmerj^^aufen am Montag nad^ SDlartini 1527 (18. lytooember)

eine 15 Sltttfel nmfaffenbe ftlagfc^rift abgeben. ^) @ie »urbe 9(mer«

büc^er pr 9Red)tfertigung mitgeteilt, er beantwortete jeben 3IrtifeI

ein5el}enb in einem an bie ^äte jn 5ln§bacl} ciiigci^cbenen (irünbUd)en

^erid)t, ber uns phuflid] tu ben Eottfi|torialatteu erhalten ift. 2)er

Sertc^t mit bie 15 ^rttfel geben uni^ ein ^itb ber ftftmpfe einei^

eoangelifchen $farrer§ auf bem S)orf, non benen mir im ganzen

wenig Klarheit h^ben. 5)ic erfte ^Intlaiie, ba^ ei bie 9}le))e auf ber

5!on^el für unnfl^ nnb für Steijevei erflärt \)aU, fo ba| bie Sente fie

Berad)ten unb nur wenige bap gef)en, gefteht er teilmeife al§ rid}tig

}tt. (St ^abe ber pä|)füi(^en ä)^effe, ba (S^riftud töglid^ neu fär bie

Sünbe geopfert merbe, ba^ man Vergebung ber Sfinbe unb emigeS

Sebcii ciiaiu^e, bie aber oft and) jur (^cjuubi]cu beS Selbem gdcjen

inib j^wm täc^lid)en ©d)ut c^ec^en allerlei Unglüd ht']\\(i}t roerbe, bie

evangelifc^e Meffe, bie $rebigt beS ^ortei^ unb bie %mt ber ^atxa^

1) ^an§ ©abler gu STinn^^oßen, ber 1528 ©Qin§t. nad) ^alcntini

V), "Jvebr. ben Knilmann (^f)r. v, 3!?oImer§^aufen bei ber ^ec^nung§ab^ür tcr

^eiUßenred)iiung dou iSugel^arbs^aufeu unb SBiefenba^ oertritt. 9lürnb. U. 'it.

2) Xte 15 %tim ^abe itt ben t^eoL @tttbien aui» W^. 1880, @. 180

lut) ioieber0<0eben.
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mente gegenübet gefleUt. 3^ne fyibt er machtet, oenoorfen unb m>

nicktet, btefe ober gelobt. fte|erif(^ l^abe er bie päpftKc^e 9Reffe nictt

genannt, roütbe aber bamit nic^t geIo(^en ^aben^ wenn er ben

bvud gebraud)t hätte. 3)ic ^rebigt über bie 9Jleffe fei notweubiß,

ba beiberlei in ^(aufelbeu gegolten werben.

Qm sweiten ^rtüel bemerft ber Pfarrer, ba| ed ftc^ um eitte

oertrautti^ettnterrebttng mit bemftaftner Brenner^anbte, nac^bem

ein 3)eutfd^l)err an einem S^^eitag morgend, on bem ber Pfarrer prebigen

roofitc, 9J?ef[c c^elefeu unb ber 5!aftner i^m bajn läuten utib bie ^irt^e

öffnen Ue^. (^r luoüte ben Haftner ai^ feinen greunb unb guten ©önner

bitten^ nic^t in fein ä(mt }u greifen, ^e äBorte^ bie te^erifc^e Steffe

moUe er in feiner ftirc^e nic^t bnlben, ^abe er nic^t gefproc^en.

3um b r i 1 1 e n ^xühl bemerft 3Imerbac^er, ber Jyi^üljmeffer baBe

erft ein -^abr, nad)beui er Pfarrer geiiunben, angefangen, bie ^effe

wä^renb ber '-Jireöigt 5u lefen, al§ er ben 'j^farrer wegen feiner ^pre*

bigten neibete unb bei einigen in ber i^emeinbe UnmiOen gegen ben

Pnrrer fpfirte. Siefer bat |uerft, bann verbot er bie SO^effe ma^renb

ber ^rebigt, aber nid)t oor ober nac^^er.

^5)en vierten 5(rtifel, er ^abe am ^^ftngftfeft, wä^venb ber J^rüfj*

meffer am Slltar äliefje ic^, gefagt, jeber ^urer, ber ÜJieffe iefe, fei

int 9ann, unb and^, bie anwohnen, geftanb er bii^ auf ben legten

Sc^Iu^ iii, aber ba$ ^ftngftfeft ^abe Snla^ gegeben, baoon §u reben,

wer in öffentlidben Snnben, wie (^l)ebrud), ^urerei, ©otte^läfteruug,

®etg Der^arre, fümie iiid]t ©otteö ©rbe fein, '^k ÜJieffc berer, bie

in biefen iOaftern, fonberlic^ in ^ureret ftecfen, fönne (^ott nic^t ge-

fatten, biefelben feien im Sann, fo auc^ bie ^u^örer, »ie can. 32:

NuUuB nuBsam unb can. 28: Fi:e8b3rter bemeifen. Sa$ ^abe er

mrf)t an§ ^^-euel ober 9}hitn)illeu gerebet, foubeui jur '^efferung unb

'öefdjäuuuig für ben Jyrübmeffer, ber oteäu^ert t)nbe, er roofle unter

ber ^^Jrebigt SD^effe (efen, wenn eS aud) bem ^-Pfarrer öa§ $)ex^ bred)e.

3ttm fünften ^JlrtiCet, wonach ^artl^elme| unb SuU über bei»

Pfarrers Sd^mft^ungen !(agten, meiere bie ^uem, befonber§ bie bem

^^farrer anfangen, beftdrfen, fie oeräd)tlid) ,3u btbaiibelii, ]ac\t 5(nier*

bad)cr fd)on jum üierten 5(rtifel, fo oft er bie 8ünbe auf bei ilanjel

ftreife, fügen feine äJli^gönner, er fönne nichts al§ bie Seute aul*

richten. &t ^ätte erwartet, ftatt i^n %vi oerflagen, ^ötten bie beiben

^riefter i^n mit Jatter", göttlid^er Schrift unter»iefen. Statt bie

Sauern ju ftärfen, ^abe er bie (Semeinbe oon bei Slan^^d oft
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S)U 9lefotmatton in ä3laufelben. 17

gebeten, ba§ odjnid^en jtt la|jeu unb BefDtibei:^ bic ®eiftlid)eu

Derfc^onen.

aSößtg berechtigt crilärt ^i(merbad)er, ma§ i^m ber fed)§te Sir*

ttld pr Saft (egte^ et oetfe^e bie Uranien, inbem et eine ^oftie mit

in beS fttaitfen $ait$ ttel^me, fte bott mit bem 9Bein mci()e imb beibeS

bem ^ranfen reid]e. @r roiffe e§ tiidjt anber§ madjeu.

jie beute 0a(^e ^ntte oelautet, er fage auf ber .^anjet, er

trage ©aframent nic^t über bie ©äffe, @ott laffe fid} nidjt tragen

ttod^ einfperten. äBenn bie ^tiefiev baiS ©attament auff^eben, fo

meinen fic, ba§ fei @ott, eS fei aber nid^td. ^ranf antwortet 9mer«

bnd}er, ba^ (Safrainent fei pm (Sffen unb Srinfeu i^efiiflet. (£§ fei

falfc^er ©ottesbieuft, e» anber^ a(ö nad) (S^riftt SÖöort ju I^alten,

wie 33. umJ)ertragen. ^en jroeiten ©a^ beftritt er, benn aud) bie

^eiben^ oietme^r bie S^tiften, glauben an (Sottet SlQgegenmart. äBie

fftnntc er ofö K^rift fagen, @ott fei nid^t im SRac^tma^I? ^ber er

l)abc ba§ SBott be§ (Btepljaiuio 'ilpüj'telgefdjidjte 7 angejülirt, a(§

märe (S^ott gefangen in bem Tempel ober fänbe mau i^n nur an

einem Ort.

3ttm achten mutbe älmerbac^et befd^ulbigt, et l^abe an %ton*

(et^nom nid^t mie man eS an anbem Orten ringsum getrau, ba$

cüiranient auf beu 'Miav gefegt unb tjerumgetragen. ^cr Pfarrer

antwortete gan§ ru^ig, ba^ gi'üuleid)uam§feft ^alte er uid)t, beuu, ioa§

nid)t au§ bem ©tauben fommt, ift©ünbe. ©tauben fann bei biefem

Seft nid^t fein, meil mebet ®otte$ äJerl^ei^ung no^ @e6ot bobei ift.

%er ba§ @aframent anbetd brandet, afö gemft^ bem SKBiHen beS

Stiftere, ini§braud}t e§.

^er neunte 9(rtiM be|d)ä|tigt fic^ mit ber ^eic^te. Qnm
Pfarrer feien 8, 5, 6, 10, 20 :Seute am ^almfonntag ^um ^eic^ten

gefommen^ et ^abe i^nen eine S3erma|nung get^n, bann bie offene ^)

Seichte il^nen ©orgefagt, fic abfotniert unb mit bem Satrament oet*

]et)en. ben aiiöern ^^^rieftern fei nieinanb gegangen. S)arauf

amiüüi'tete ilmerbac^er, er oenoerfc bic O^renbeic^te uid)t, fie gefaile

i^m m\fi, aber man fönne niemanb bap smtngen. (ix ^abe öffentlich

i»crtanbigt, et metbe SBeic^te ft^en. 3Bet i^m feine @finbe heimlid^

eröffnen motte, foHe eS i^m anjeigen, er motle ganj millig fein, aud^

Sur ^eic^tc länUn (äffen, er üerfebe ftc^, bag bie beiben anbern

ytiefter auch deichte {i^cn. 6o \^abt er 13eichte gefeffen unb be^

allgemeine.
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jungen ä^olfö titele, einen nac^ bem anbem gehört» onbeni,

nftmlic^ bie, »elf^e nid^t O^renBetc^te ablegen wollten, feien |u i^m

in bic ^irc^c ober ui$ ']?fart^au§ gefomnien, er t)abe fie mit grofecm

©rufte uiuerroiefen üiil) hülfe, bnß ]ie Jyvieben imb ^voft be§

wtffen^ erlangt ^aben unb befto freubiger §um 'Jlac^tma^l gegangen

feien. ä(ud ber etjwnngenen C^renbetc^te abet folge nur ein et«

fc^roden nnb betvftbt (Bemtffen unb ein gebvungenet ®otte$bien{i beim

©aframent.

?)m u^Iinten 5(rtifel flant ber 'Initmann, ber ^^^farrer ^abebcn

3Beit)brunnen nur am Oftertag unb bei ber ^laitfelber ^irc^wei^e^)

gehalten unb ^alte aud) anbete Zeremonien nic^t. 9)er Pfarrer ant»

toortete, nenn er ben 9Beil^brunnen Dwei« ober breimat gegeben^ fo

fei ba§ uicl)i ber Cbngteit ^ulieb gefd)e^en, a(§ auf ®otte§ ^Inrcgcn.

Ti'n^ biefe§ S^ff^eftönbinö ifjiii imb bem Süatigetiinn cingetraaett, hdht

er lattfam erfatjren. ^a§ geft^alten au nid^t fd^riftgemä|en ^Öräuc^en,

aud^ wenn fie mittelmä|ige SBerfe &otit^ w&ren/) toürbe bie

iBd^road^en im ®Ianben irre ntad^en, bie (Sottlofen aber, b. 1^. bie

SlUglaiibigen, in iljieni Irrtum beftärfen. @r Ijabe uidjti bagcgen,

roeuu bie beibeu auberu ^|>riefier ba§ ^Beüiumffer fpenbeu, t^nen

tönnU man e§ befe^Ieu, mie er aud) bem SImtmann münblid^ unb

fc^riftUc^ erücirt ^abe, il^n aber fottte man bei feinem ^rebigtamt

bleiben laffen.

fJÜrg elfte mürbe meiter i^eliatjt, ba§ .^immelfa^rtöfeft ^abe er

md)t Der!üubigt, fei aud) uid)t ba^eim gebliebeu, fonbern l)abe bie

aubcrn jroei ^^riefter bie gewohnten 3etemonien t)errid)ten laffen.

äUd er ^eimgeCommen fei, l^abe er f)»ottenb gefragt: $abt t^r

ÜRftnMein aufgesogen?^) ^merbad^er fagt, bie beiben ^riefter ^&tt«i

beffer getrau, ftatt ber Qeremouie, bie man in ber alteu Kird)e für

bie Srf)morf)en, befonber^ für bie £iuber, aufgeriditct f)Qbe, bas äBoii

i^otteö ju prebigcn, aber fie l^ben e§ i^m jum %xo^ getrau unb

mu|ten etlic^ Seuten l^ofieren, womit Xmerbad^er auf ben älmt«

mann beutete. Seine ^rage, bie von einem Ünbifd^en ^rand^ anc^

finbifd) lebete, ^abe er nur gauj uertrauUdj au beu ^ieöuer getrau.

1) Äeraroci^c in ben t^eol. @tubten 1880, @. 186, 3. 13 ift eine falfd^e

ßefimg.

*) ©ogcn. ^hiap\)oxQ, bie man t^un ober laffen fann.

3) ift bte S3erfmnbil&ad)UTTg ber Himmelfahrt ©^rifti, inbem mau

ein '^\lt> (ihri)ti ^ur j^irc^enbede empor^og.
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5Die fllefotmation in eiaufelbett 19

3in stDöIfteti Xrtttel beruft ftc^ ber älmtmanti auf jwei <äe«

meitibefeute, bte bei t^m Kogten, bet Pfarrer verlfiubtge bie ^eiligen

%ao^Q nic^t, loorauf c§ i^m roiii 5lmtmann befohlen lüuibe. darauf

l)abe ber ^^?farrer bie beibeii von ber 5^a:r,i'I c\cfd}m(ibt: bii O^i"^^!^'

Jinb, bu ^aft mic^ »erflagt, bu bift äu^erlic^, nic^t inuerlic^. 2)er

startet »ieS iia(|, »ie biefec Slrtitel wenig gegrflnbet fei. Qmi
SRdnnet mürben non bet ®emeinbe in allerlei Sngetegen^eiten %nm

^Imtmaiin ciefdjidt. ©iner uon i^ncn, ein geinb be§ "ipfaivciy um
jemev ^-j^rebigteu willen, brarf}te babei bcm ^Imtmann nor, ber Pfarrer

oerfünbige bie ^iertage nic^t, er foUe i^n ba^u anl^alten. darauf

erfc^ien beS ^mhnanniS Sd^reiber beim ^arrer unb fagte i^m, )»ei

(laben im 9(uftrag ber (Semeinbe ben 9(mtmann um einen Sefe^t an

ben Pfarrer erfnd)t, bie g^i^rtage ju üerfünbigen. ^iefe SJiiüeihiug

befrenibetc beu Pfarrer fe^r, ba er nie einen geiertag, bcfonberS nidjt

bie in be^ 3Warfgrafen 5lrtifeln gebotenen, unterlaffen, fie auc^ oer*

tünbigt unb bie SKrtUel/ b. ^. bie SSorfd^rift oon ben geiertagen,

iveimd oon berftan§e( oertefen l^abe. darauf befragte er bie Quiije

©cmeinbe, ob fie ben jroeien ben Sluftrag an ben 2lmtmann gegeben

tabe, voa§ beftimmt oerneint rourbe. 3)a§ Söort ^,bu Q^ubaslmt)"

fei eine ftorfe ©ntftettung. @r ^abc gcprebigt über bie fc^riftgemä^e

€abbatfeier, bie nic^t fu^ begnüge, ^anb unb f^u^ nidjt §tt rül^ren,

ftifil ju fi^en, ben Äopf in bie ^anb ftü^en, fonbem ba§ ^erj

Dom eigenen Söitten unb ben SBerfen be# alten 2Wcnfc^en jeiuljalte

unb ©Ott inwenbig »irlen laffe. 2)ann ^abe er gefagt, bie redete

innerliche ^er (äffen mir anfielen unb l^alten bie äujserttc^e. S)ann

fei er auf bie ftlage getommen, er tünbige bie fjeiertage nid^t, n>a>

mit i^m Unrcd^t gefc^el)en, wie fie roiffen. ©old^e Älage fte^e ben

^uöaöünbem nic^t ben ß^^riften.

3)ie brcije^nte Älac^e rcavf bem ^^{arrer oor, er mte nic^t

ade Seiertage. S)arattf antwortete ^merbac^er, er ^alte bie Vertage,

»etd^e von ber mar!gräfli^en Obrig!eit geboten feien, bie anberen

ni(ht. Qx F)abe bcm 3Ke§ner oerboten, o^ne fein ffiormiffen ju (ftuten,

bamit niemanb an feiner 5lrbeit oer^inbert werbe. Offenbar fei, wie

Sünben au§ bem unnü^en ^J2ü))iggang ermad^fen, ba bem alten ^am
«gug unb iHaum" p allerlei (Sünben gegeben werbe.

^e gefä^rlidifie Sntlage war bie oterje^nte, Slmerba^er fei

Sunor Pfarrer in ^ttnmcrn bei Cornberg (^'Icdtarjimmern) unter

von Serlic^ingen geioefen, wo er fic^ alfo gehalten/ ba^ ber pfäljifc^e
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Slmtmatin ^ieton^muiS Don ^elmftabt su SRoi^bac^ )u fRo^ unb

in^ 3)orf fiet, um i^n gefancjen §n nehmen, ober er fei entronnen.

CifeHbav foUte 5(iuci'bad)a- alö iJeiliieljiua- am ^auemfrieq t]iuge|tellt

werben. '^lmerbad)ev beruft fid) für fein bortige^ Ul'ivfeu auf ba^

^eugni^ feiner ö)emeinbe, feinet 3unfer§ unb aller umUegenben %kdt\\

auf sn>ei ober brei SDletlett mit Sei oiet Qafyct lang ^abe ec fid|

bort d)rtftUd) unb e^rlid) gesotten, ^ie Urfadie fetner Sertretbmi^

fei mcf)t eine „:D]iBi)aiii)Iun9" [eineifeiiy geiucieu, fonbern etroa^, mi>

er bem .^^nrfürften l^ubicic^ dou hev ''l^fnl^ in einer 3cf)rift bargelet^t

unb bem ^JJiarfgrafen Eafimir uor feiner '^nfteüung in ^ölaufelbea

angezeigt ^abe. Wlit ben dauern fei er (einen @{^ritt weit gegangen

unb ^abe t^r beginnen nie gebilligt. (Sr fönne über fein gan^e$

ifebeii anb ^Birten in ^J^ectavjimmeiu eine uerfiegelte ^unb)d]aji

beibringen.

3m fünfjcf)nteu Slrtifel t)attc ber 5(mtmann xHmerbadjer bet

fiüge be^i^tigt unb gefagt^ e$ fei nic^t wa^r, ba| er ftc^ nac^ beS

SWarfgrafen ^rtifeln ^afte. (B% fei ,vi beforgen, bag er einen 51«?»

m^r aiiUijie unter ben dauern '3laufelben, beren einer ^eil it)m

an()ange, ber anbre nid)t. ©d)on nor bem ^auerufrieg I]aben fie

einen ^bnc^ ge^abt^ ber anc^ nic^t§ (3ute$, fonbern nur ^Jö^iberwillcn

unb Empörung angeftiftet f)abe. ^em gegenüber beruft ftc^ ^nter«

boi^er ouf eine nor Himmelfahrt 1527 eingegebene @d)rift an ben

^3Juutc^iafen, in ber er ber 2öat)rt)eit gemn§ qefagt ijabe, raie man

it)n weiter, al^ be^ ^arfgrafen 5(rtife( uerlangen, ju brängen gefud)t

^abe, unb roa^ er aüe§ (nad) bem bitten beil ^mtmannS) ^ätte in

ber ^rc^e l^alten foUen. ^en Vorwurf, er merbe unter ben dauern

^ufru^r ermecten, müffe er mit @ebu(b annehmen, aber baS fei fein

neue§, fonbern ein aüe§ ©efdirei, ba§ fic^ gegen ®^riftu§, bie ^^poftel

unb aüe ^-J^rop^eten erhoben t)abe. $?nf. 23. 5lft. 17. ^ie älntlage

fei eben ber Semeii^^ bag er C^^otte^ Sort (auter unb flar |)rebige.

^ie gan^e @emeinbe, auc^ feine S9^h|gdnner^ miffen, mie er t&glid^

5U t^eben unb ®nigfeit unb d)rtftUd)cm, billigem ®et)orfam gegen

bie Obrigfeit geprebigt unb vov 5lufrul)r unb 9Jliffet^atcn gcroarnt

l|abe. @r roiffe and) feinen einzigen in ber ©emeinbe, beffen @emüt

ju ^ufru^r unb (Empörung gerid)tet märe. (Sr »iffe gans gut, wer

in Slaufelben, wo bie ®emeinbe ii|m gfinftig fei unb e$ treu(i4 tarne,

unb nur etlid^c o^ne feine ®({|ulb il^m miBa inftig feien, aflen Un«

juiileu anric^ite. ©oUte aber jemanb, e§ fei, wer e^ wolle, bie lauieie
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Die 9teformatton in S^laufeltett. 21

SBal^r^eit in 2lmevbac^er^ öeratUiöortuuQ oermtffctt, fo fei ev bereit^

mit einem folc^en ®egtter t»or ©tott^altei: unb ^Jiäten fic^

antmorten.

Selber fetinen wir bte (Sntfc^cibung ber ^Regierung nic^t, aber

fie mitf) fiiv (Xf)riftüpt) von 2ßü(nier$^aufeii un^üiiftig gelautet Ijaben,

ba er je^t öom 2(mt jurücftrat unb fein 53niber (^eorg bas %mt
äbema^m. ^ber auc^ für SUmerbac^er nnig ber '^efc^eib nic^t gan^

befriebtgenb gelautet ^ben, benn er mad^te fic^ jebenfattd oor bem
1. SMörj, bem ^Scginn beS wichtigen Sanbtag^ in 8n8bac^, auf ben

3Beg imd) '^iisbad), um ^jobann uon ©c^roarjenberg^) ben „Stbfc^ieb",

b. \). ben @rlo§ ber ^^cgievung üorjulegen, in welchem i^m bie 2Iuf^

läge gemacht mürbe, baS SE&ei^maffer felbft 5u geben. ^ fteUte 3^^.

0. Sc^mar^enberg wx, bag er bad SBei^affer nic^t o^ne äSerle^ung

feines @emiffen§ unb SrgerntS be9 SoReS anmenben tönne^ benn pm
^Segnen be§ äßafferS weibeu Sorte gebraucht, bie fcfiriftroibrig feien,

ba^ nämlic^ burc^ foId)e§ Gaffer bie (Sünbe meggenomnien , ber

Jtoifel verjagt unb Seib unb Seele ßeil gefc^afft werbe. ^I)er Pfarrer

nackte Sd^marsenberg barauf aufmertfam, ba^ nod^ $mei $rte{ter in

ölftufelben feien, ein grü^nieffer unb SWittetmeffer. fietjterer fei

o^Tte^iu oerpflicfitßt, bem Pfarrer im i^ljor gu t)elfen. SBürbe biefem

oom ^of ber ^efet)l, fo mürbe er, ba er an ben papiftifc^en ©e*

brauchen feft^alte^ ba§ 3Bei^maffer wie fonft in be§ ^farrer^ 3lb=

vefen^ett meinen. 9(ud) bem Pfarrer in Sraitö^etm ^abe man bte

^flic^t ertaffen, baS ®ei^affer p meinen, ^merbac^er l^atte

Sc^iöarjeub erg erflärt, er würbe lieber bie ^^farrei aufgeben, afö

roiber fein ©ewiffen ^anbeln. ^ie Pfarrei trage nic^t me^r atS

20 gür eine folc^e geringe Pfarrei fei fein ^^c^ripd^er" Pfarrer

SU ietommen. @o mürbe ba§ arme SSott oerfäumt. ^er S^mut
9merbad)erl fonnte nic^t unbeachtet bleiben.

^te clause grage na^m ba!b eine anbete ^enbuug, ba mit ber

|)erfönUc^en Übernahme ber Dtegierung burd) Uliarfgraf (^eorg bie

tat^olifc^e 9lea{tion, meiere bie le^te 3^it ber Regierung ^aftmird

bis SU feinem Zob am 21. Sept. 1527 im fernen Ofen unb bis sum

Eintreffen ®eorg§ treffU^ bcnittjt batte, ^mi ©tiKpanb fam unb ber

Sanbtags ab fdjieb üom Sonntag Sii^'^^fauit 1528 bcu riutlaufigen 93er*

orbnungen SlaftmirS Don 1526 ben ^üdtgrat gebrochen ^atte. ^alb

^) SBrief von ^d^warienbetg an feinen ©dtwager 1528. mvnh, Areti»«

a^io.
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barauf iinirbe 'ilmerbadjev bie JJrüfjmcffe, roie roir oben faf)cn, über*

tragen uub ^afpar ^ud befeitigt, fo ba^ nur noc^ ^ÜubreaS ^art^I»

mel atö ißertretec beiS alten ^efenS übrig blieb.

am Sfveitag nac^ ®t. Urfuld 1528, bem 23. Ottobet, »ar Xmer»

backet mit bem i^m nod) befreunbeten *ißfarrer Simon S93o(f vm
SD^idielbad] luit^ ticiu Pfarrer non ©tefcnbarf) ju ©raiB^eim, xoo ber

^^farrer 5(bam ^ei| fie examinierte. 2)a^ (£rgebni§ mu§ für Slmet*

bac^er, ber fc^on vorder mit SBeig befreunbet mar, fe^r günftig au^--

gefallen fein, benn man am Sonntag nac^ ^ion^fti 1528 (11. Oft.)

bef(f)(og, Superattenbenten ffit bie einzelnen kirntet aufjufieQen, fe^te

\Hlrl)amer auf bie 33orfcf)(a9§(ifte aiicf) t!(merbac^er§ Flamen. ^Äirflid)

finben wir i^n balb aU Superatteubenten ber ^ilmter SBerbecf, 58em*

berg unb fiobcn^aufen, fo ba§ er bie Pfarreien Sttid^elbac^, SBiefen«

ba^, SBaQ^anfen, dioh am See, ben ftoptan oon ®erabtonn unb

ben $rtov non Sn^aufen %n iXbtma^m ^atte.

jjretli^ war bie 9Jiad)t be^ ouperattenbenten eine fe^r befd)ränfte,

ba er o^ne ben ^eiftanb be§ '^mtmannS unb Ha)tner§ DöKig (o^nt

gelegt mar. ^ie eoangelifdie ^irc^e aU reine Staati^ürd^e l^atte ge»

rabe in ber SlRartgraffc^aft i^r befonbered (SIeprftge t^ä^atttn^) fBuU

(etc^t ^at anc^ !aum irgenbmo bie Staatögemalt bie iD'^ittet ber ^irc^e

fo ftarf in üliijpiud) genommen, o^ne bafür ber Hiid)c in '^{nftaltcn

jur ^ilbung i^rer ^^iener ein entfpred)enbel äquiualent ju leiften.

am t^eitag nad^ (Sr^arbi 1529 befahl ^arfgraf @eorg oon ^raiif^

furt an ber Ober avS, nac^ bem Sorbilb ^erbinanb^ oon Öfierretc^

nnb ber |)er$oge oon ^ai)em aQe Sttrf^enÜeinobien su inoentteren

unb 5U oerma^ren.-) 2)ie5tirc^e in ^laiifelben befa^ 1528 4 5lbenb*

ma^l§5 unb 9Jie|{elc^e im ©eroic^t oon 28, 27, 24 imb 23 2ot, eine

{upferne ^Ronftrana oon 82 £ot ®emid)t, 2 filberne md^\tn, 1 Sdffel,

7 9iinglein, 1 Jtrett§(ein, 3 Sße^büc^er oon Pergament, 3 gebrudte

SWe^üc^er, 3 feljr gvo^e 93efper6ürf)er, 3 Singbüd^er, 4 58igit» ober

2:aufbüc^er, 2 5ltla^fa^uen, 1 fleine fc^iyar^e gai^ne, einen gemalten

Gimmel (^albac^in). ^)

Über bie ^^(itigteit ^mttbad^t^ ai^ ^uperattenbent erfa()ren

mir (Einiges au§ bem da^re 1530. 9m Samstag nac^ $auli Se»

1) SBellermaoec , bie ^ranbenbntgifc^ « 9iarnbergif(|e fttn^cnoifitation

@. 42.

>) ^olbe, Beiträge sur baget. ftird^engefc^i^te 2, 86.

9ianibexgev SheiSarc^io.
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fc^vung, bcn 29. ^^n., berichtete er über beit Erfolg feiner If^dtig-

feit an SRaifiimf (S)eorg. ^ie ^ßfarter unb anbete ^riefter Iiabeii ficf>

anfangt „d}vi|tlid)'' erboten, b. h. md) ben DJlanbaten be^ äJlarfijrafe«

eoatigdifc^ 3U iDirteti, aber e§ fei wenig ^ruc^t etfc^ienen. (£r ^abe

ben ^ior ^o^- S^eiti^ort non ^nf)aufen/) ber mi^i md) äiiS*

bacf) jiim @;L'amen gelouimcii iDur, jaiiit beai '-Jifarier uon SÖatl^aufen ^)

§H ftcf) berufen. 51Kein nur ber ^^^farrer erfcf)tcn. ^cr ^rior ent^

ic^iübigte jic^, er muffe feiner liefen unb 'milder geraarten, bie ^trcf)e

SU oenoalten fei nid^t feine 6ac^e, boc^ n>oQe er ben Pfarrer von äBaK«

Raufen jur fürftlic^en „d)rift(ic^en" Orbnung anl^atten. Wmttlad^tv

^atte auch h^^^ ,,Siebermänner" am ber ©emeinbe 2öal(J)ciufen ^u fict)

erforbert bie ©emeinbe rooEte fic aucf) f(i)tdfen, aber ber ^aftner von

©erabronn, @eorg Banner, Derijinberte e§. '>Jßxm unb ber Pfarrer

«Ott äBatt^aufen ^aben bid jie^t nid^t gehalten, »od fte oerfproc^en.

3m torigen Qaftr feien fte monci^mat ben päpftlid)en 9Reffen «nb

^ein Xütengefaiuj^) nadji^claiijeii, luobin man fie berufen \)aht, bie

Hirc^e höben fie untreulid) Derrcaltct, Lia§ arme 3?oIf mit :^ef}ren unb

^tebigen oerfäumt, alle ^^^rebigt nad) il^rem ©efaUen gerichtet, feine

«ftinbet^uc^t'' in Hatec^efe nnb je^t aud^ nid^t bie £itanei gehalten.

3Ber fte loiffen felbft nxd^t, wcS re^t ift. ®e8 ^ürrerS gähigfelten

achtete Slmerbadjer für fe^r gering. @r Ijaht einen bummen unuer^

ftönbigen Sinn, bie geringfle S^unft fei nic^t bei if)m ju fpüren, 5um

$flug wäre er nid^t brauchen, ^eibe, ^rior unb ^ßfarrer, führen

ein drgerlid^ed Seben.^) @o liefen tägUd^ ftlagen gegen beibe beim

Superattenbenten etn^ er möge bod^ ein (Sinfe^en h^Ben. 3)e$megen

^atte fid) biefer an bie beiben Kaftnin; 3ö^*9 Banner in (ä>erabronu

unb ^£flid). ^rcnner in 33(aufetben g^i^finbt. Banner raieö ben (Super*

ottenbenten ab, er ^abe ni^tä mit bem ^rior ju fdjaffen, er ge^e

i^n aud^ nid^tS an, benn berfelbe fei bed ä)>lar{grafen Stat unb Liener.

Renner aber riet 3lmerbad)er, bie beiben, ^rior unb Pfarrer, nod^

einmal ?iitieren, rourben fie bann nid)t crfdjeinen, bann moUe er

ihnen einen Befehl fd)iden. <3ü befchieb benn 5(merbad}er beibe bnrch

ben Pfarrer Don äBiefenbac^ nor fic^. 9)arauf lie| i^m ber Pfarrer

1) über ihn oßl. 3Bürttb. SSiettelja^r^Wte 1881, ©. 145 ff.

2) (Sx hie^ ^onS ©d)neiber ein ^^auUnctcrcmit. 31. a. O. 147.

5) a:otcnbcgängmffe. aßa^rfdieinli^ benft 2lmerbad)et an bie Totenfeier

b« beiben Stübet ©h^'ftoph «"b ®corg tjon 2Bolmers^]al[fen (f. u.)^ über ben frior unb feine äRaib o. a. £X ^ 145, 148.
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fagen, ber ©uperattenbent brauche tiic^t auf i^n su vec^nett^ et

lomnie nic^t, oiel iveniger ber $riot, ber ber eigentßc^ Pfarrer von

SBalll^aui'en fei, er, ber '^ifariei, bürfe itidjt^ aitberc^ tt)un, aB roas

i^m ber ^xiox befcf)(e. 2onft müffe er böfe Supren effen imb feuia

^ienftentlaffiing getoäctig fein. ^Jlun iDanbte ftd) 'iimerbac^er loieöer

^ an beibe Ba^ntt, unb ^war siDeimal an ben von ®erabrotin, in beffen

9(ntt ^nl^aufen gehörte. 9)anner, ber lange bem ^or „ben Stüihn

getragen", b. 1}. jcin S^iücf^alt ^eiuefeu, uerlangte eul)lid), ber ©uper-

attenbent foüe feine Pfarrer nari) (^)erabronn vox ben Äa|tuer bc*

fc^eiben unb fic^ bort jur '^er^anblung einfinben.

^merbac^et fottte alfo bie (S;afaropopte grftnblidi nerfpüren unb

fetner oöKigen ^b^ängigfeit non ber StaatögemaU in ber $erfon beS

^evrn Kaftners berankt lüeibeii. Xa ^riov aber fd)rteb an 2lmer=

bad)er, er unb fein '»Pfarrer feien bem Pfarrer doii (S;rail§!}eim

empfohlen, b. ^. geboren in beffen ©uperattenbenj, unb biefer ^abc

i^nen gefagt fte brauchen auf bed ^farrerd von liBlaufeiben

ni^ii p geben, er notte eiS oerantroorten. ^od mar eine offenbare

£üge, luie fid) at^balb t)erau5ftente, al§ 2lmcrbad)er feinen greunb

5(b. 3Bei§ barüber befragte, ©nblic^ ging 'Jlmerbad)er fetbft ^um

^rior unb ermahnte i^n, feiner Äirc^e treulich ju warten, biefer aber

Ue| ftc^ non il^m nid^t^ fagen^ benn er l^abe nic^tö mit i^m }u

fd) äffen. 9Ran mu^te nunmel^r Steinhart nod^ ^rift geben an

feiueu Xo^ im S)ejember 1532.

2Beiter aber flagie SImerbadier über ben Pfarrer 9^ob am

6ee, §an^ Eitler. 6dion 1528 ^am^tag nad) ''Maxiä .jpimmelfa^rt,

22. ^iluguft^ ^atte ber lämtmonn von fioben^aufen über biefen atten

$rtefter bertd^tet, er l^abe eine 3^it(ang baS (Soangelinm oerfilnbigt

liege aber jetjt lieber auf ber alten SJleinung unb feinem ®eij. 3)em

gi iiieiiten ?Olann fei er nic^t md nilfee. alte SBeib, bae er bei

fid) Ijabe, t)abe er gec^elic^t. ^on biefem )})la\n\ fagt 2(merbac^er in

feinem Seric^t, ^ H <iuf bad pftpftlic^e Sefen fel^r gefc^idt, aber

in ber Se^re be§ SoangeliumS feinen ^eSer mert. (£r fage nie( su,

Ijalte aber nid)t bas geriugfte. ©ü fei aÜeutljalben gro^e 5llage über

i^n. 9Inf bie ^it^ition be§ enperattenbenten fam er nidit, ba befdiieb

i^n ber Amtmann uon itoben^aufeu, ^ans (äl^riftüp^ oon ^übsberg,

famt smei ^iebermännem and ^ob nac^ üBlaufelben sn 9(merba(^er.

9iunme^r entfd)ulbigte fid] ber Pfarrer mit groger ftranl^eit,

bie '-öauern aber liegen Slmerbadjer fagen, fie ^aben md)t§ mit i^in
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^ie ^efocmauon in ^laufelben. 25

SU^ Waffen. Qnm Bd)iu^ fagt Sbnetbad^er, fie^re unb fieben ber

brei ^])riefter fei ^iim (Srbarmcn. ©Dangclium werbe baburc^

/ gcfc^mä^t unb uerac^tet. 2)ev i^iarfgraf tomme bei ben anfto^enben

„fdfc^en'' ^^riften in ein böfe§ ©efc^rei, man gebiete oiel unb f^altt

miß. S>te „fc^mac^en" (S;^ri{ten »erben ge&rgert, bie ®ottIiifen

aber fad^en in bie gauft unb ^offen noc^ ouf i^re alte ©eigc. S)c0*

luegen bat .Hineibac^er ben SJkrfgrafen, ba0 ^Qolt mit einem „ä^xip

liefen" 'ijifarcei: ju oerfe^en.

9)ie £age ber 2)in9e ift in biefem ©(^reiben üar genug g^eid^net.

Sei allem enangetifc^en Qtfer bei^ äRarlgrafen ftanb i^m bo(^ ba§

Staatöintereffe oben an. S)ie Äirc^e mit i^ren ©uperattcnbenten unb

parrern blieb ab 1} angig oon ben Staatsbeamten, unb biefe Simtleute

unb Eafiner n^aren nur ^u oft ber Oieformation ab^olb.

9io(l^ nac^ einer anbem Seite fetten mx Smerbad^er aCd ©uperat«

tettbenten loirfen. (Sr betrachtete fein Slmt nic^t nur non ber Seite, mie

SCft^amer, ber bie Superattenbenten afö speculatores ongefe^en miffen

rooEte, fonbern er fat) ftd) berufen, feiner Pfarrer fic^ anjnnebmen,

fie gegen ungerechte klagen ^u fc^ü^en unb fic^ für fie ^u oernjenben

in i(|rer ^eb&rftig£eit. <3o manbte er ftd^ am äl'lontag nac^ S)oro«

4ea, ben 7. gebr. 1530, an ben ftat^ter SSogler megen feined Sh^eunbeS

Simon 3Bolf, Pfarrer in 3y2ichclbac^, ber oerflagt mar. 3Imer*

bad)er füljrte biefe ,^lac^e auf lautem 9]etb von ^Dhlgüniiern gurüdt, bie

nur auf Unma^rljeit beruhe, i^v ^abe bei oier ^a^re lang ^^olf beob-

achtet unb ein e^rbared d^riftlic^e^ Mot unb guted Sierpänbnid b«^

göttlichen SBorteS bei i^m gefunben. 9Bolf fei mit t^m bei Stegen

unb ©c^nee ^n ^reuj nac^ $a(l unb anberSroo^in bei ^ag unb ^lac^t

gelaufen, fo ba§ er feinen ^J^anc^el an il)m finbe.^)

äBaiS ber ^aftner oon (^erabronn für ein ^Sflam fei, burc^ u^en

et 5u ber 9(n£(age neranta^t fei, maiS für £eute in ®erabronn feien^

i9a§ für ©c^anbe unb Sc^mad) ^merbac^er felbft unb fein ^farrnoK

oon i^nen erbulben mu^te, folange bie ©ebrüber oon 3Bolmer§l)au|en

nod) lebten/) ba§ luofle er nur iu^ge^eim tiem iianjler roie feinem

geliebten iöater anocrtrauen. Äieiber fc^eint bie SSerroenbung ^ilmer*

bac^erd boch nic^t genügenb gemirft su l^ahtn, um feinem ^eunb

SBoIf notle (Senugt^uung ju oerfd} äffen. 3)enn i^m mar baiS Smt

1) ^J^ümbecger ^eiSarc^io.

(^eorg Don SBoImeigt^aufen ftarb Sonnt. 3)^ifenc. bom. 11. ^pri(

i&Mftop^ ^ienftag na<h Mariä ^eimfucl^ung a. ^tüi 1529.
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auf ber gering botierten (Stelle, bereit (Sinfommen immer noc^ nac^

SBüri^burg flo^, uii^ \\x)ax feit 1529 in bie §änbc be§ 9lac^fo[f^er§

Howe» ^raft^, SJlartiii von Uffig^eim, üerleibet, er ging 1530 nat^

SDtensitigen im ftraic^au ald Leiter. ^) iSbm\aU& an ben ^an|ler

Soglet nianbte fic^ Smetboc^er loegen be§ ^farrtrd 0011 9Biefeii6a4

3)iefer Ort gehörte $ur ^]3farrei 33rettf)eini, Ijatte aber einen Jauf*

ftciii iinb @otte§arfer. 1528 üenah bie ^^^farrei 'öretttjcim mit Siei'en^

bad) i^eon^. ^o^enfteiii, ber fid) iiarfi bem <3«ugniS Don ©c^uü^ei^

unb @emeinbe bem SRanbat hz^ Wlaxt^xa\m gemftjl gehalten ^aben

foOte. (Sv ^aBe bie (Spifteln iinb SoangeKen einfad^ beutfc^ g^efen,

am 5l(tar fic^ nic^t unigefef|rt unb feinen „!^erftanb" bavau§ gegeben,

b. {). nic^t^ erflärt ober baiiiber geprebigt. feiner 5Ibn3efen[)eit

feien ^^^riefter ans bem ^ot^enburger £anb »erortuet luorben, bie

ftii^ abev nid^t nac^ ben äßanbaten gehalten. 9la(^ bec ^efiaratioit

(oon :9fn9ot. 1528) labe ftc^ ^o^enftein me^r atö bisher nac^ ben

SWanbateu gehalten, aber boc^ ba§ 5QBeil)iü affer gefegnet unb ber ®t>

meinbe bag 3^aften (geboten. 3In l'iditme^ t)abe er gefngt, roer it)m

i^ic^ter bringe, bem raoUe er fie weisen, unb an Cftern ^abe et geuer

unb ^et^en gefegnet* ^un aber ^atte ba$ Stift geuc^twangen einen

^rieftet ca. 1528 nad^ flSiefenBac^ fe^en müffen, aber fie Ratten i^m

nie gel)alten, mal fie itjm au ©e^alt üeif^icdjei: ijatteu. ©0 färglic^

biejev mar, fo frfiraer fonute ber Pfarrer ilin üom (Stift befoaimen.

Stuf bem gelb ^atte er teiueu @enu^, füiiberii mu§te aüe^ bar faujen.

Stmerbac^er bezeugte bem iBtann, er ^ie^ 6i0 Steifner/) ba^ er ftdf

ganj c^rtftlic^ unb e^rUd) mit ße^re unb Seben gesotten, treitl{4

jungen uub %itm geholfen, audi eiiiec> guten 33eiftantJei5 fei, fo ba^

fein 'I?farrtio(f ,,fonbernd)c ©inift imb Riffen i[}m trage''.

wäre i^m unfdjioer ju Reifen, ba bag Stift Seuc^twangen ben 3e^nt<5"

in äBiefenbac^ ^obe, ber im 3)urcl^fc^nitt gemeinen 3(^^ren")

jö^rlid) 80 ft. eintrage. S)anon tdnne man ben ^arrer e^r(ifi|

fülbea. 'ilmerbadjei beruft bavauf, baji er biefen ^riefter fc^ott

1529 in (^rail^^eim bem ftan^Ier perionlic^ empjo^Uu ^abe.^

1) Oeri^t be9 ^mt9 Bmhn% oom SRontaa na4 ^ult 9efo^n8
80. San. 1581.

*) 8eri4t bei^ 9Cnitm. (S^f^pk von ffiolmerS^oufen nnb M Halhierl

SRI^. ^erntet 00m Qfteit nai^ Sanrentii U. Vua. 1630. Mmb. Stc^Mäfi»*

>) ®ie^e nntftt. Clin Memttnid oon il^m finbet (14 in ben 9lclt0{on^

tomi 99. 12 M ftreÜtav^ioS in Starnberg.

Mmbev0er ftreitor^io.
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3)a§ icdjreiben ?icigt roteberuiu ben rool^lraollenbeu Sinn be^

^upcratlcnbentcn für feine ^^^farrcr. <3n ^(aufclben felbft ^atte

Smetbac^et manche äBibevtDättigfeiten. Slod^ fa$ auf ber äRittel«

meffe Oatt^e(nie|^ ber »eber lur ^rebtgt noc^ fonfl )u pfatramtKd^en

S5errtrf)tungen fic^ brauchen lie^, auc^ üon ber ^^flid|t fingen nacfy

ber eüaugeUfcfien ®otte§bienftorbnung befreit fein rootlte unb babei

ben tüi^ftUc^en ^anbaten unb bem ^nangelium tmmei; ^un^iber iDar.^>

Stet auc| unter ben bürgern gab ^ nod^ einselne mtberftrebenbe

(Semente; 6efonber$ mar Subroig ^irfing bem Pfarrer auffö^ig.

Cr fiberlief ben Pfarrer, gab i^m böfe Sorte, fc^alt über be§ ^farrer^

^rebigteii inib be§ 9Jlarfgrafen cf)riftlirf)e Crbnung. ^J^esmegen batte

ber E'aftuer fd)on 1529 ben ^efe^l befommen, |)irfing gefangen

ne|men unb i^n fo (ange in ^aft )u galten, bi& er Sftrgfc^aft fftr

fem ffio^berVIten (eifte unb feine Strafe für feinen freuet entri^te.

2)amal§ üerfprad) er, feine§ Übermuts niüffig ju fielen. 5Iber e§

Welt nt(f)t lange an. ©ein (5ifer für bie ©ad)e be§ alten ^fanben§^

i)aUe i^n beiDogen, auf ben ^Jteic^Stag na^ ^ugilburg §u ge^en, nm

311 fel^en^ ob nic^t eine äBenbung )u ®unften ber alten ^irc^e eintrete.

£rinm|)^ierenb fam er ^uräct unb verbreitete in Staufelben, bie fürft»

(it^c firdjenorbiuuig unb öer **pvebiger ^ßorne^men werbe feinen ^e--

ftanb !)aben. Ter .^aifer rcoKe roieber bie alte „9J?einung" baben/^)

3u jiDeieu com (i5)erid)t ^abe er aud) geäußert, er fei aud) in bei&

Warfgrafen Verberge gegangen unb ^be nic^ti^ atö eitel Untreue

gefe^en, \a eS ge^e nirgenbS in etneS dürften Verberge fo untreu %}x

al§ in ber bc5 iTiuiigrajeii/) tiefer leibenfc^aftlidje Tlami trat bem

Pfarrer in I)Öd}fter (Srregiinci entc^egen , al§ er öon 3BiIb. bitter

|)anblo^n forberte, meil nid)t m {einer Mad^t fte^e, eine ^^euerung.

ansurid^en unb auf ben ^anblol^n p versiegten, ^irfing moHte ben

^arrer fplagen, ba trat ein britter ba^mifc^en unb gebot tjtieben.

S)cr ^aftner ]d}ilbeit ^irfuu; als einen troijiQen IKanii, ber nad) bc§-

^arfgrafen ^8efet)(en nidjts frage. SBcnn er ben ^aftner um Seil>

unb @ut bringen fdnntc, t!]äte er'§. ^er Äaftner na^m fogar an,

ba| ^irfing i^m ^meimal ^c^aben burd^ Seuer angerid^tet i^abe. (&t

4abe aud^ einen @o^n, ber oor fünf ;3a^ren ^uer in Slaufelben

0 tBeci^t be§ StoftnerS ^rennet von SRont. n. Siptlhnict 10. gebr. 1530.

0evi4t beS ftaflnerS ^rennec tom 22. Suli unb bell ^mtmonnS-

9il|. von <Sra{l8|eim 00m 19.,3ttli 1580.

^) Oen^t be§ ftaflnerS ^rennet.
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angelegt unb bann entlaufen fei. ^anj ©laufclben fürd^te bcn gott^

(ofen unb e^tlofen Wlenfc^en atö ^canbftifter. ^en ^uSgang bei

$anbe(8 tennen mir nid^t, aber fftr Smerbac^er fpric^t eS, ba| ein

ÜUenfd^ wie |)irf!ng il)ni fetnbltc^ gefmnt roar. 3ür bie alte Äw^e

war c§ fcf)mer5lid), ba^ neben bem qe(bgefc^ä|tigen Syiittelmeffer uod)

ein ^Oubioig «^itftng i^re (Sac^e in ^laufelben uertrat. ^er ^facrec

foUte aber tiiii^t me^t lange non it^m etmad $u fürchten ^aben.

3nt ^erbfl 1530 ftatb Smetbac^et.^) Shtnme^t bewarb ftc^ $farm

<B\^t S^eifner in ffliefenbad^, r>on bem oben bie 9lebe war, unb ©eorg

^irftn(^ nm bie ^^^farrei. ^eibe lourben üon 2Inbr. '^Ut)anier, i^favrer,

30^. ^urer, ©tabtprebiger, unb ©igmunb ©c^neeweii^, ^ofprebiger,

examiniert. Seibe bekamen ba$ d^ugntd^ ba^ fte nac^ j^e^re nnb

Seben ^nr SSerfe^ung einer Pfarrei befähigt unb „c^riftlid^'' feien,

unb würben vom SRarfgrafen mit einem ©d)veiben an SIbam 9B«|

in ©rai(§{)cini (^efcfitcft, ber entfc^eiben follte, roeld^ei uon beiben für

bie Pfarrei ^laufelben am taugUc^ften fei. Sßei^ enlfc^ieb jür

$ir{ing, ber nun bie Pfarrei befam, o^ne ba| er 6 fl. älbfena an

geben ^otte, wie einfl Smerbac^er, ba ^and Unfc^litt gejiorben war.^)

5lnd) bie Ji^ü^meffe übernahm er r>on ^art^. ©ucfel, ber immer nod)

lebte unb fid) am ©am§tap iiad) ^JlüevljeiUcien, 5. 9Iod. 1530, in

©egenwart von f^an^ ?}iipac^, ^l^farrer in ©c^malfelben, (Simon äBoIf,

Pfarrer in 3)(lic^etbac^^ in beS Saftner ^rennerd $aud von ^irfmg

10 fl. i&^rlic^er ^bfen^ nerfc^reiben lief.*)

ßirftng Ijatte, fo oiel wir au8 ben 2l!ten fe^en, feine fdjioeren

^vämpfe mehr um W$ Mauhtn^ mitten. Um fo fd)n}teric^er maren bie

^)iec^t^DerijäUm)]e bev ^i>faiTei. ^-öor allem war bie grage be^^ianblo^niS

beim Übergang non Tätern avS einer ^anb in bie anbere fc^wierig

unb gab nod^ lange ftftmpfe. ^ic^t aOein ber Pfarrer, fonbem ait4

Würfel unb ^art^elmeg forberten mm ben (Gütern, lucldjc in i^re

^frünbe gehörten, ^oanblohn. VHm ^>)lontag und) ^reifönic^, o^^"*

1531, entfährt bem Slaftner ^jirenner, 3örg ^e^el unb .panö 2;iemel,

^3ärgermetfter, bie ^u|erung, bie ^rmen (b. ^. bie Bürger) werben

vt'.Mi JüLic^tOL) lü iiiriiciib? aiujcgeben. (Sin fd)ünc§ 53efenntiü§ feiner

Setire fiwhu [id) iu beu ^cUgiou53iümi beS ^^unnberget S^reiSacd^ioS $anb 12,

Sflc. 3.

2) a3end)t oou ^irfing an ben Ulnttmann äöil^. uon (Sroilg^eim ^aiu^l-

II. Sreuäcrfiubimg 9. SRai 1531.

3) ^d)teiben öou iöucfel an ben iiaimet SamSt. n. ^^omä 22. S)eiem'

t)cr 1548.
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oon ben Grießem ^ftrter al§ von bet Obrigteit bebrängt ba bte

^rieflet fogar uom „^nfgelb" \) unb anbetti flehten ^flergfitten, bte

um ti)ütte§ ratUen an bie ^frünbeu gt'a^^'^Ji würben, ^anblo^u ge^

forbeit Ratten.')

Sine zweite IBerIegenf)ett raat bie {^orberung oon Seon^atb

Brenner, nun ber oben bte Stiebe mar, ber plöfiUd^ 1534, aRtttraoc^

ita4 Sötare, 18. SWärj, bie Pfarrei S}(aufelben atö fein Eigentum

onfprad) unb am 1 1 . ©ept. beim 3)larfgrafen f(agte, bie ^(aufclber

looßen i^m feine (Äjered)tigteit oorent^lten/) @§ roar md)t fc^roer,

2m\). ^rennet feine unbered)tigten ^nfprüdie nad)pn)eifen. (^blid^

aber befam ^itftng noc^ @d|niteng!etten mit ^äaxti^ Suifel wegen

ber 10 ft. 5(bfens non ber ^^meffe. 1540 ging baS ®erüd)t, ^^art^.

^ucfel fei geworben; fofort hat ^er iHuitmann 3Bil^. von ß^raitS^eim

um ©rlaffung ber 10 p., ba ^irfing ein gelehrter, c^riftlic^er ^rebiger

fei, ber fein ^mt n»o^( au§rtd)te unb bem ^laxtt ^(aufelben nic^t

loenig „notbärftig unb anfe^nlidy'' fei/ ba ^(aufelben an einer großen

©trojjc Hege, mo ftet0 frembe Seute bur(^!omnten «nb firf) aufhatten.*)

^ie ^itte TOurbe at^balb geiüälirt';) unter ber 33ebingung, bog er

baoou ben ^farr^of baue. ^2(ber ba^ (^erüc^t Don '^iicfel^ Zoh roar

oerftü^t. (&x lebte no4 eine 8^ei^e oon 3fl^i^en, aber 1542 entfc()tog

H ^rftng, fünftig bie 10 ff. nic^t me^r p b^a^len. fßon feiten

bet Regierung machte mon tl^m feine (5cl)roierigfeit, ^atte boc^ ber

^'ünrmann 1542 ben Pfarrer auf^ neue beim IT^arfgvafen roarm

empfohlen, er fei ein geteerter, d)riftlid) emgejogener ^räbitant, ber

feine§ ^ntte§ getreulich roarte. be^ie^e non ber "ißfarrei unb

Srü^meffe nic^t über 60 fl., ba$ fei in Sufe^ung bei SRarftd unb

ber großen Pfarrei 331aufelben gering genug/)

^^uctel tarn am 28. 5)ej. 1542^) nac^ ^^laufelben unb forberte

^) Denfgelb gob man ffic fonnt&gltc^ (Srinnerung an SSevftorbene oon

^ev Langel aitd.

s) SBeri^t an ben SRatlgtafen.

SBiief an Sfirgermeiftet unb (Bemeinbe.

^) Gc^Teiben an ben 9Ratfgvafen.

5) ©treibenM SlmtmannS vom Oftetlag 1540 18. 9(pnt.

8) Schreiben oon 6tattbalter unb fRüten an ben 9(mtmann Sßittw. n.

Ofient 21. ainril.

e^teiben aSilb. o. ^TailSbetm an 9011. <9eorg oon SNittm. nad^ d^Iifa*

bet^ 82. 9loo. 1542.

^ 9)onner|lag na4 9latioitattd ^^tiflt 1543, aber ba9 neue 3abt be«

gann an SSei^nacbten.
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feine 10 fi. Um ben Pfarrer etti^ufc^üc^tecn, braute er 5mei Detter,

eilten Hauptmann nnb einen Sleiter^ mit^ aitt ^itftng Ue^ fi(^ ttid|t

fc^tetfen. $Da erfc^ien 9u(!e( am Donnerstag na(^ si^aroiaret^Q,

19. 3uli 1543, üor bcr (Srnte luieber iinb oerbot bem *^3farrer jum

^weiten mal ben weiteren (^ieuu^ ber (Sinfünfte bec grü^meffc. 2)cr

stattet berief fid^ auf bei^ SRatfgrafen (Intf(Reibung. Dort foll i^n

iBucfel netdagen. Siefev enoiberte^ er ^abe mit bem Snortgrafen

ntd|t8 frf)affen, wolle ober ben ^arrer gerid^tlic^ belanc^en mtb

^elbü feine ^frünbe bejie^en, wenn ber 93lar!graf fie i^n fti{tung§»

gemä^ oerfe^en laffe. Der Pfarrer machte i^n barauf aufmerffam,

ba^ er bann bie matfgröftid^e ftitd^enorbnung galten müffe. Sa

fu^r Sudel loiS: (Sure Airc^enorbnung giebt mir meber falt no4

marm. Der Pfarrer meierte fid} für biefe Aird^cnorbnung, bie d)rift-

lidq fei unb G^otte§ 2Bort (gemä^). Der ^rieftcr aber erroiberte:

^^t i^abt'S tiod) nid)t erftritten, b. ^. beroiefen. 6o ^anften beibe

mtteinanber. fdutUi mt fel^r sornig, fo ba| er nad^^er ^u einem

%etannten fagte, e^e er bem Pfarrer bie 10 fi erlaffe, moDe er ei

bem „gemeinen" Birten fc^enfen. @r 50g ab unb wartete ^af^tt lang,

o^ne meiteve /yoT^bentngen §u machen, lüaicn i^m boc^ feine 10 fl.

burc^ brei ^^ürc^en fieser gefteÜt. Da ftarb ^irfmg am ©onntag ben

d. De^ 1648. Qti^t trat ^udel energijc^ auf unb forberte 70 fl.,

bie nerfaOen maren. Sr gab ftonr. ^irfmg SSoUmoc^t, feine ^orbe*

rimq oor bem .f'^ofgeric^t in 5In§bac^ oertreten. @§ blieb nic^t§

iilnig, al"5 ba^ bie Regierung bie ^ovbermig mögtidjft herunter }U

bringen {ud)te. @ie vereinbarte mit ^onr. «joirfing am 22. .^an. 1549,

ba| bie SBttme binnen SRonatSfrift 30
f[.

be^a^Ie.

Der 9Bec^fet erinnerte ben ftaftner baran, ba^ bie Pfarrei wikx^

burgifd)e-3 Se^en fei, barum fürdjtete er, e§ möd}te ein 5liirtifan oon

Sßüvjburg fommen, unb befe^te be§raegen ben ^farrbof unb bie .Rird)e

im ^Jkmen be§ 3)hrfgrafen. Slttein in äBurjburg rührte iimn fid)

nic^t unb maci^te au(^ feinen Stnfprud^ me^r auf ben $farr|t^.

18. 3<Kn. 1549 mürbe Sorens ^fiteric^ Pfarrer von 9taufelben

auf ba§ (SLiangelium, bie mavfgrdjüd)e ^^ird)enovbnung unb ba§ bem

Interim unlieb nngeiunnniene ^tuftuarium i)erpflid)tet. 2Bar quc^ ba§

Stuttuarium nori] ein 3"9^ft^ittbni§ an bie IKeftauration^politif be§

^aiferg, ber $roteftanti^mui» ^anb fe^t fefl in »laufelben. @e(b{t

Sudefö Xage waren ge^A^tt.

Der anbeie 5iaplan, 2Inbr. ^avtljelme^, mar fc^ou 1541 tot.
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ft ftarb mit bem Serbad^t bekftet vom SSermögen ber SRtttetmeffe

eine 3Bie[e uerfauft ju ^abeu, bie roieber ^frünbe, iDcl^c 35 fi.

eintrug, gebrad)t werben foUte. 5Dic ^frünbe fam nun an ^4^eiei-

^^renner, ben @o^n be§ ^aftnerS, mit bem Auftrag, Schule l^atten.

9)iefet ^ielt aud| tpittli^ %mi Qafyct Schule, aber anfcm^ 1643

wttÄe bem SWarfgrafen l)interbrad)t, Brenner föntie fein Satein, ja

m(f)t eiiiniai 2tut)d) fdireiben. l^e^tere§ beftritt ber Pfarrer mu^te

aber bas elftere pgefte^eu. ^rennet gab nun bie ©c^ule am 6. 3)lär5

an ein ^laufelbet ^crffinb, n^elc^eS ber ^emeinbe angenehm unb

gefdOtg mar tmb Don i&^ag. @igm. ^^tieemeiS^ Pfarrer in Sraitt«

^eim, bem Pfarrer von SRi^elbad^ unb Slaufelben, geprüft unb tüd)tig

eitannt luiube, benn e6 l^atte fd)ou atiberiüävt§ ©d^nle gehalten.

3)iefer ungenannte @d)ulmeifter war $eter SBalbmann^), bem

1545 ^eter ^anfelmann ober |)affclmann folgte^ bann 3o^. ^ktxi^

9on Sinbletn, ber 1548 nad^ ÜBiltenberg ging, um bort su ftubieren.

Sann ^atte ©eorg Banner') bie ^frünbe b^ommen, um i^m ba$

6tubium ermöglichen, ba er tm Se^ren (erneu foHte. SlÖetn er

tonnte ba§ fiatein nur fc^ledit lehren, ^atte überhaupt wenig fie^r»

gefc^id^ unb fonnte leine 3uc^t üben. ^oS l^äu^lein ber ^frünbe

^atte er nic^t unterhatten, ber Ofen mar umgcfaKen, ber Soben in

ber Stube unb ^üd)e lerbrod^en. 1551 ner^id)tete er auf ba§ @tubium

unb gab bie (Sd}ule, aber auc^ bie 5?frünbe auf, ba er bie ©c^enfi

ftatt übernat|m, bie er mit feineu (^ejdjiuiftern ererbt ^atte. ^ie

SCaufelber baten nun um ^o^nu ^ietric^ von fitnbletn, ber beim

%amen in ^nlbac^ imax in ber ®rammati! moI)t beftanb, aber in

ber t:heoIogie nirf)t befonber§ geleiert mar. S)ietrici^ fottte aber, um
bem ^^farrer befonber§ in ^ranf^eitg= unb (Bterbefäden beijufte!|en,

bie (Schule unb beu Kirc^enbieuft übernehmen, aber ftc^ erft noä^ ein

halbem SiaJ^x üben, er aud^ bie d^remonien anfange.

2)ietrid^ mürbe Pfarrer in Sorbac^simmem. 9(ttf il^n folgte 1557

3ol)ann ©c^rot^berger, ber ©o^n be§ ^öerolj^eimer $farrer§ 2(nbrea§

oon (5d)rDt§berg ^) ?iunäd}ft nl§ (Bd)u(meifter; aber nadjbcm er 1562

fic^ auc^ für ben ^irc^enbienft ^atie prüfen laffen unb tüchtig ^ur

1) ©cric^t an ben 2üiarlfliafen S)ienpaö n. Cätare 6. SDRärs 1543.

^) 92a4 ben ^Utgentec^ungen , wie fiöfUin in ber Idlaufelber Dxi^
«^tonif fügt.

^) 2Bo^I ber So^n beS onbecen Slaflnerd.
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^ealeiiiina einer Äaplanci erfimben luoibcu war, beid)lo§ mau bie

^opianci uiili bie Scf)ti(e in ^(anfelbeu in ber 5(rt 511 trennen, t»QB

ber Kaplan nur nodi ^lüci ^lunbeu täglid) in ber 8c^ule ^n geben

l^attt, fonft aber bte Schule bem äReSner übettie^. Um bie ^oplaiiei

beffer $u funbteren, fc^og bie fRe(^ieniit(^ ^) au% ben 9Ktte(ii bcS

5lIofter§ 'iliiljauicu 15 fl. ^11, inal^itui:. i>er n\d)t uiiueniiöaiic^e $)eilige

20 fl. geben foUte, toeld^e bisher ber @c^ulmeifter betam.

S)te ®efcbtd)te ber 9(aufelber Steformatioti Bemeift, irne D0n

3nJanö Der JurfieiiöeiüaU feine S^lcbc war, norf) luenic^er liatte ein

^räbifant ba5 '^Nerlangen nad) ber Deformation t)evuov(^erufen. ^?ie

@emeinbe max iu i^cer übenoiegenben ülRel^r^eit aud) auf ben tleinen

Leitern an bem alten SBefen irre geworben. 2)ie (elften äiertretec

ber tat^olifc^en ^irc^e maren aucf) teine$n>eg$ bap geeignet, bot

beuten ba§ 5ßertrauen nnb bie Viebe jur allen kixd]^ jn erl)alte«.

^ie tDli^ftimnuüuii iu ber ©emeiube 1525 f)atte iliren A>anptgninb

in ben firc^Iid)en SJligftänben unb bem 2)rud be§ ftreng fatt)olifc^en

Slmtmannd^ ber auc^ bem erften Pfarrer bie metften kämpfe Be«

reitete ; aber bie Kämpfer für fRorn ftarben and, unb e§ muc^S feiner nac^*

^^emerfenöroert ift, \m ber Deformation ber Siird)e balb bie

(Srünbung ber 6(^ule mit firc^lic^en äHitteln folgte, aber bie ^n»

fftnge ber Schule maren noc^ rec^t unfic^ere.O

t) heftet 00m 2. npvit 1562.

2) ^Jiorfjtrag. (finfomnien ber ^^^fnrrci SÖIaufclbcn lüurbe 1429 in Motn

auf 6 9Jlarf ©itber niiflefdjlügen. Xamalg muibc griebrit^ 8oiUag ^^forrcr.

aBürUemb. ®c[d)idit§queaen 2, 499 91r. 46. — ber Erfurter aJlntrifel er*

fd)cint 1493 Unfdilitt al§ 3ot ^-önslott, ^art{)elmep 1494 qI§ mnbreag ^ax--

t^olomcu?. 3f)re .Oeimat inirb mit iKuU^enbiirfl angegeben, nml ba§ bie närfjflc

größere 8tabt irar, mo fie wohi aud) bie Sd)uU be[ud)t ^atteu. —
Pfarrei f)Qtte 1534 500 SlDuununifauten, 1.^1^ nie^r al§ Too Seelen, ©erftür-

mi|"d)c ^0^. ©c^ifling l)at fid) möglicher Sßeife ebenfo gclidutet n»ie ber ®ß*

noffe 3;&oma§ 9Tiün;5er§, Simon §aferi^ ((Sternen, iöettröge sur JHcformationS*

9efdiid)te2, 14ff.i 1553 finbct fid) auf ber jur 3tbfc^affung be§ ^ntcrimS

berufenen Snnobe ^ol). ©dnCiing, ©upernttenbent in Uffenbeim. Um bie^ben*

titäi ftU,^uiuUeu, mü&teu bie Uffenbeimcr ^l^farrafteu ,
ireldje löo^l auf bem

Ärei§ardnü yhirnberg ftd) befinben, nadigefcben roerben. 5)ie für jebe niarf«

gräflid)e '^^farrei angelegten 3lftenbänbe, iueld)c teilroeife nod) m§ 15. 3^^^'

hunbeii jurüdgc^en, entt)alten für bie lofale ^irc^cngefc^ic^te überaus iw^^t«

DoUeS äJtaterial, fmb aber für ^a^ern noc^ nic^t benü^t.
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SBeilage 1.

Sefd)toiefliettttfe( lef «melit^e »hiifeneii 1525.

CActa ber ^^?farret 8raufe(t>en 1, 9^r. 20.)

^'urd)Ieuct)iiaer, I)od)geborc!K'r ^^-ui'il, eur;i fitriilidicu i"^naben fein unfcr

ünterbeinq fdiufbii^ unüt'n binft mit aücin nlci^ luuor beraii. (Mncbtgcr ^}ur[t

önb f^err, h-. f. g. t)aben am nc^ft iicrqangeni palmtag burd) iöurcf^arten Don

sfijolmerstjam'en, gefdjicftcn an feiner i"iair, ben^feicf^en burd) Gafpar Sramem
e. f. g. f)of?rrocuratonT m rermög ainer crebeuij, bie in e. f g. an on§ geben,

irerbimr^ an ini§ tl)on laffcn, ireldjc crebcni.i inib mcrbiüig wir al§ arm ge=

tjorfam ünöerti)on üüu c. f. g. ntegcn in nnberbi^nigfeit enufangen unb unferä

tailS angenomcn. %l§ aber unter anbcrm in folic^er Werbung oerteibt, e. f. g.

löoüen nit gestatten, ba§ unr im§ in ainid) ocrpünbtnuS ben anfnirifc^en

paure« ober empörung nit begeben foüen bei uermciibung c. f. g. ftraf onb
ünc^nab, bie aufi biüid)eit barauf neigen rourb, onb bod) gnebigiic^ furfle^altcti,

öüs mir euia
f. gnaben onfer befc^inerben follen anjaigen. ^ie rooflen e. f. g.

al§ gnebiglid) l)ören, Dnö roclc^e al§bann e. f. g. ahS onbitlid) befc^rocrben

finben, biefelbig rooUen e. f. g. abfteHen. 5nad)bem e. f. g. gemut, roiü onb

mannung nie gerocft, aud) noc^ nit, ün§ lüiber bie billigfeit ^n befc^rceren, ba^

iQuf t^un rcir eurn f. g. onfec befc^ioemuS nad)folgenb attit^ »eil onter»

baägUc^en fürbringen.

3um erften ^aben roir ain pfarrer nnb fonft ^icen briefter im Sorf,

öie fein einer ganzen gemein fein nus, fonbcr oerberblid) an ber feelen fetig«

feit, fc^ebli^ onb ergerli^ onb bei ir feinem fein c^riftüc^ erbat mefen ober

khn. %tx Pfarrer ift gebrechlich, fan nit reben, ba§ man in üerften mög,

aud) fo gebrec^Iicf) mit böfem gerud)§(!) ober gefc^macf, baä er fchmangem

»eibcm, be^gleic^en franfen, in oerfe^ung be§ heiligen ©acrament§ befc^roerlich

pnb nac^tailig ift. ^arju fo fon er üm§ ba§ heilig gottIi(^ roott nit prebigen

önb ob er§ fennt^, fo (ann man in nit oememen ober ^örcn, onb fo oil mir

bi^^er Don ime haben hören onb oememen fönnen, fo ift e§ allS bahin gericht

t>f ben beiihtpfenmg, 3Jlefefrumen onb opfern, jartag ftiften, begengfniS h^^^^^^

mit folchen guten merfen funb befahlen, ben armen oecftotbenen att| bem fegs'

fctur halfen onb in fumma, er ftinft nach ^^^^^

$ev anbet priefter @nbre| IBarttelme^ thut nichts bann aQe§ bem fal«

fch^ ä^amon geme| of mucher Ui^^tn, taufen, oerfaufen onb alfo mit folchen

fpnan^ifchen letih^n, faufen unb oerfaufen ein gro§ mercflich§ gut bei on§

erfcha^en onb enoerben, baS o^ne merUic^eii f^aben cttner anncn gemain mit

ntchten ^at gefd^een mögen.

dergleichen ber britt, Safpar Xf^uü , fich gegen on§ in einer gemain

mit aQer miberfpenfttgfeit ergaigt, mit bem feinem oothaben, er moU bei on§

fein unb bleiben, al§ oni laib fei, onb ft^en bie jven in offnen fchanben onb

laflem mit ircn maiben cnb finbern, einer ganzen gemein onb bem pfarroolf

SU großer ergernuS. äBa§ voxt bei folchen oorgeem criftlichS fehen ober er^

lernen mögen, ba§ i^ahiti e. f. g gnebiglich mol }tt evadh^^n, ma§ fte für frucht

pringen. 3^ onfer onbertentg bttt, fol4 prieftet oon nnd hinn»egt |u fc^affen

S
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tmb nur Me afit pfntitb atnem etbam ccijUi^eit i^febigent laffeti, bte anbem

l»uen pfnuiben wtb berfelben tiu%ttii(| t^on e. f. g. iia4 becfel&en tax f. g.

0ffaII«tt. mai gut ifl.

Qwn aitbctn vni oetBattgcit 3«:$ bec ^mbtman ttungen, fold)cii

inrteHertt bcn Kain le^ben $e geben, bitten wir e. f. g. bte »oScn fol^ta

ttatn lefpenbctt gnebigli^ abf^affen.

3um btitten (aben mix f^mx am i>tebtget, (etn Raufen edfiOm^M ettem bei onS ecjogm i>nb ^etfommen iinb, bei m9, ber vf unfer SBegem

gcincebigt, pfebigen %bv«n, ber i»n8 mit onem vtetS au| l^atUget f^vift onbci»

»eist onb gelernt ben ^ailigen cviftenlic^en gUinben, bte lieb be9 ne^ften 01^M wir ou| göttlicher Orbnnng onb geboten onfer obrigfeit foOen onbert^enig

onb getorfam fein, aber bogegen bie feinb beS göttlichen »ortS haben e. f. g.

ange^aigt er i»rebig onfmrifch onb, »ie mol wir e. f. g. onberbenigIi<hen höben

erfud^t onb gebeten, on9 beS Je^igen oorgemelten pfarrerS abaehelfen onb

hem ^anfen 6chiCIing mit berfelben pfarr ju oerfehen, bamit mir gai|lti4

bnrch boS gbttli^ mort gefpeiSt werben, fo h^^en onS both e. f. g. mit folth^

breien priefletn beUiben, baS mir bie bilher haben behatten müffen, onb bem

gemetten ^onfen Gch^Uing bnr^ onfem SImbtman baS prebigen oerbieten

laffen. %tS ifl onS nit wenig, fenber hoch^efchwerlid) , ba§ wir bi|lh^ beS

hatiigen gottUd^en wortS haben in mangel fleen müffen onb anfUitt be9 gott<

Hfhen Worts oon onfem prieflem ni^tS bonn fchanb onb la^er hB^en vnh

fehen mfiffen. beher||igen e. f. g., bitten mir gan) onterbentgli^, onb ie*

benten bod^ onfer feelen feligfeit 92nn befinben je^ e. f. g., ob onS ber ge«

melt prebiger hab aufmrif<h geprebigt ober aber gelernt, ber obem hanb ge«

horfam |u fein, onb ift no^mofS an e. f. g. onfer onterthenig bitt omb gotteS

onb beS jAngitett geri<htS mitten, e. f. g. motten, mic, norgemett, bnfer brei

priefler hinmegt ffhaffen onb folth^n prebiger l^anfen @(hifling ober aber einem

anbem crijtti^en leerer bie pfarr oerlei^hen , bammb er amh nrbfittig, au^

bittiih tft, baS er jeber seit feiner prebig onb leer mBtt onb fott rechcnfihoft

geben.

3um oierten obertreibt onS onfer Slmbtman mit feiner f^efere^ SU

9ImleMagen. beS er meber fug ober redft hat. @o mir baS bi|her |ier )tt

Onoljbath clagt, fo tft onS eben alS menig geholfen morben, alS hetten mtrS

nit clagt, bann mir nur bdef hin onb mibertragen onb ^n 9[mle|hagen b9fe

mort gelitten onb baS mir omb großen onfoften banmter fomen finb onb et

onS bagegen nichts teftmeniger obertriben onb baneben mit ongntnb gefehlt

onb gefchmecht. S^both of onfer oilfeltig anhalten haben onS e. f. g. h^f*

meifter onb rethe gegen etnanber oertagt onb gehört onb in fol<her oerhSve

of onfer clagcn marb fein befleS oerantmnrt, be§ er fld^ mit $om gegen onS

anflennet onb onS (mit ongrunb) injuriert , fdjenbet unb fchmehet mit ber«

gleichen morten, mir meren onenblich leut, ile<fftein, bnben, f(hmetser onb bie

armen ftmil^en onb flettet bar^u, alS ob er nit ber that gegen on§ f^Vf

beln m5ttt, baS im auch ber erber onb oefte ^avS oon S^eunfteten in 9[tm

gegriffen onb gemert« 5DaS haben mir in folcher oerhSre unf<hulbigli(h vor

e. f. g. tethen hören onb leiben mfiffen. S)abei haben e. f. g« mol absunemen,

me| mir onS leiben müffen, menn mir für ine gein 9lmlethagen fomen* 5ßa
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tnfi^en mix otiS gebulben, leiben, ftrucf en onb fc^mucfen, ba§ eiS gott im
^ijmcl erbarmen möc^t, bem eg auc^ on allen Sweifel miMcfliß ift/ feine

(Sreatum bcrma&en $u bclefttgcn. SSnb rocnn mir lang leiben, fo ^aben roir

ntemanbS, bem roixi clagen, ba n^ir bot^ angenem mtb ein au§trag betommen

möchten, ^ann je c. f. g. nnb c. f. g. ret^ oon onbcm großen gefcf)eften

folc^er onfer gebre(^Itd)feit, bie bo^ on onberlal roercn, nit gcroarten fönnte,

auc^ fein eintlic^ abfdjieb erlangen mögen, ^ar^u fo fein feine güter mit

onfcm al§ c. f. g. gutem gemengt SSnb fo mir mit ben feinen gu fd)affen

gewinnen, weift er un§ getn ^of. Slagen roirS afl^ie e. f. g. retten, fo geben

fie on§ f^rift an ine. ©o mir im biefelbigen überantrourten , mfiffen mir
fc^el! onb buben fein, bamit er onS unredjt t^utii) (^g t)at auc^

fiin^art SSogel SSIabad), aud) cnfer mitambtSuermanter, irrung mit unferem

3lmbtmon feiner giUer falben, ber^alben jle fd^icbung ober onbermarf not*

turftig, aber ber arm nod) feine üorfarn ^aben in 50 ober ober mer jarn

fein Untergang noc^ fd)icbung üon ime bem 2tmbtman befomen mögen onb

bieroeil mir feini onbini<^en übertreibend balben mit feinen fti^afen giitlid) fein

ttuStrag ^aben erlangen mögen, fo ^aben mir boc^ ine mit tax). Sanb^

gerieft omb fold) übertreiben beclagen müffen, aber roie bem, of unfer

dag b^iben mir ine onb feinen 2lnroalb ^eter Sßeiglein in einem jar

»ngewerlicl^ gu feiner antroort pringen fönnen ober mögen. 2Ba§ groffen

wcoften§ Dn§ armen barauf ergen, barumb mancher armer fein f(^met&

wiretet onb e§ an feinem munb erfparn mu&, ba§ roei^ ®ott. @§ ^aben eS

ttttc^ e. f. g. ret^e gnebiglid) rool abgenemen, fol^er oberlaft raic^t nit gur

bejferung ber gemain, funber juni oerberben. ^^ebo^, gnebiger furft onb ^err,

ift an nedjft uergangem fiantgeric^t nad) letare ein ortel eroffent roorben, ba§

er on^ %u onfcr eingebradjten Glag antworten foll. 2}on feld)er erbain xe^U

meffigen t>rteil, bie fein b^rn freunb ünb f;^meger gefprod)en, ^at er appelliert

an ba§ fat). dammergerid^t, babei mir mol abnemen onb erad)teu lönuen, ba3

wir fein flnb ^abcn, ba§ fol(^en augtrag erleben mög. ®enn e§ i[t nit in

onferm oermögen, ein folc^en oncoflen barauf gelegen bann mir fonft fo ^ocf)-

befdjmert ba§ mancher armer bei feiner berten arbeit gut§ protS mit feinen

finbern nit gnug ^^u effen gel)aben mag. SSitten mir e. f. g. gang ontterbenigs

Kd), bie roßtlen ernftlid) mit im rerfuegen, ba§ er feiere fein oermainte ^ilppel*

lotion abftefle unb furtter er ober fein 3tnroalb in ber ^aubtfad) furberltc^

proccbiren unb furfaren, Dn§ bamit nit in meitleufigen oerberblid) fc^eben

pringen, Mi er und aud) fürobin unbetrot onb ongefc^mec^t lafe. S)ann ün§

niemanbg mit feinem grunb l)ennaffen fd)meben fann, roie er on§ armen ge=

tban ^at. 3)c§gleid)cn ba§ er fid) aud) mit Ceon^art 53ogel ber irrung falben

entf(^eiben nnb unbermarten la&, roie fid) geburt.

3um fünften fein mir befctirocrbt mit ben SJinften, bie bie 21mbtleut bi^^er

wbiüid) oon neuem off onS trieben baben, fcl(^er %m\t balben wollen roir

tmfer furbringen, (ba§ roir im gangen 3lmbt in fc^riftcn of ben ncbcrn an*

gefegten tag euern f. g. nac^ ber Seng ergett onb angebracf)t) biemit miDerumb

xepctirt onb ocrneucrt ^aben oub beruen biie§ 2)inft falben of bem, bieroeil mir,

1) Son mir Bi0 t^ut ouidefttic^ett imb fif^roer U^ttUd^
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on§ feieret ^inft frei $u fein etfauft ^a(en on^ bagegen (tflet fetc^er ^itijl

fcei fein, mmSg e. f. g. forfotbctti fetigen ISMi^en gebec^tntt SBvief md»

flgeU, batauf »ir unS referieren nnb sieben. ^Darauf ift onfer vnterbeniu Mit,

e. f. g. wollen feld) ^inft, bte atfo of on9 ttimgen fein, gnebigti^ abfd^affem

Sunt [e Cysten fein wir befd^wert mit ber le^batgenfc^aft. bitten nrie

e. f. g. v>vM gotS »illett^ bie »oOeit m9 folget le^baigenf^aft gnebigltc^

erlaffen.

3nnt fibenb en fein »ir bef(i|mert mit nbermefftgem ^aubtre<i^t onb bantton,

barburi^ ben armen warfen, [o e§ $um fad fombt, au seiten ber etbfc^aft bev

merertaii entzogen nmrt. bitten wir e. f. g. bte wdOen feiere bef(i)n)enmS

aud) gnebiglidj abfteden tmb ein gnebig§ einfe^cn ^aben.

(&. t^. ®* m6Qen nnS cf erft angeaaigte e. f. g. gefc^tdtt »erbung mx'ö of

onfer onterbenig annenten (!) in nnfem befc^merben, ber mir mol mer an«

itt|aigen fetten, gnebiglic^cn bebenden. ^DaSwftEenmir aUeS imferi oermSgei^

laiblS nnb guti au uerbinft nnterbeniglic^ gefliffen fein onb nnS galten, aß

fromen getreuen ge^orfamen onbert^anen mol anfteet. SBitten gn. Slntmort

C^. (9. onterbentge @in gemoinb an Slofelben.

löeilttge 2.

®rünbtH4er bettlet mal td) (Seotg ftmerbadier ^far^ef
8U ^(ofelben miber etttdb arttdel mein leer onb leben betref«

fenbe gebanbelt, meinen gnftbigen onb gfinjligen (Herren, ben

loblidb^n IRetbett im ^auS au Onolltpac^ f^riftliiib miber mitb

fftrgebradbt.

SGBoIgebom, (Seftreng, ®bel, {^o^gelert, <Srbar onb oe|l, meine gn. ^. 6tat«

Holter onb anber oerorbnet löbtid^ IRet^e im {^au8 au Onol^a^, gnebig,

gfinftig, lieb {^eren. 34 armer t^n i&. g. onbertbeniglliii^ ffirbringen 9M
bem i4 oor anbert^alb Saren oon bem bur^l^ttii^tigen ^od^gcbomen g^ilrften

onb Herren, ^erm d^jimir, SRarggraoe a» SBranbenbnrg tc. ^o(^lob(i4^

gebe^tniffen feiiger an ainem onmirbigem 9farbem onb t^rebiger in baS

2)orffe $Ianfelben angenommen, bab i(^ alba, on mm aureben, baS SBort iBoM
fo tremli4 onb bermaffen bü off bifer Sage oerfnnbiget, baS tein menf4 mit

ber marbait meine lere als oerfürifc^ ober offritrif<!b f^cUen tan, bamebm
gegen jungen onb allen mi^ im &uferlid)en manbel ber geftalt gehalten, bal

id| oerboffe, foQ menigfUdb beffetung gereift boben* SBin bo^ falt4^

au t^m nit aHain %!^Üiäß am^ts balben, fonbem anc^ oon megeu ofgangnet

SRanbaten im S^rfteutbumb 9ronbenburg tc. bad (UNangetion rein onb clat

on offrur au prebigen gebitenbe fcbulbtg gemefen. ^a9 ^ab ic^ mi^ att4# <^

ben icb g^ ^^^auelben berufen, erboten onb ma barbei nit ein cbrifllitbi^

erbarS leben füret, rniä^ miaig in bie firaf au geben. 9htn |inb etliilb orttfel

miber mi^ ofgebra^t mein leer onb leben an oerfinflem, onb mie i4 ofgongen

manbaten nit geme| mii^ gebalten. gd^ betenne, baS i^ a^m bicfem mal bar»

omb angefragt, mie ben in ber oorr^ebe ber artiifel oerleibt> onb mi4 ollneg

erboten, oerboffe, ben arti<ieln foQe bntdb »it^ genug gefd^eben, rndUe miit

onftrefU^ onb benen geme| balten. ^a§ mid icb, ob (3ot miH, mit morboit

onb onuecfelfcbtem grunb of fur^eft barbringen onb, mo e| oon nöten, mfirb
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wetnf ürc^e mir bcS gemigfam ^eugnul fieben. Sitte fi* gank unbert^e«

itigQidl, »0IIen baS mit gebutt von mt amen annemen tmb f^fkm.

Uf ben erften Slrticfeln.

l^abe üon bcr WU^ in meiner pfar ncpreciuit^t, aber ünberfc^iblicfe,

nemlid^ wie jnjcierlei 9Jie| feien. 2ltne bäpftifc^, barmueu S^riftu§ dou nemem

ntibenintb für bte fünbe geopfert (wirb), eben qI§ ^ctte er juuor an bem cteu§

nit gcn^Hi^ für bie fünbe genug a^tban, onb al§ roölt man erft Dergebüng

ber fünbcn onb bQ§ ercig leben in fülidjer SD'iefj holen, irelc^e au(^ oft gelefen

wotben für (ifunbbeit be§ leibS ünb ba^in gcrid)t. Das, n)eld)er ainc folc^e nie^

mcrt^crr? l'olie ober I)örc, ircrbe ben ganzen tage glüdbaftig fein cnb möge

ime nid)iö hb^ roiberfaten. ®ifc onb bergleic^en 2}ieß \)ab ic^ al§ »erac^t

Denüorfen m\h oernic^t onb mein uolcf ba^in nit roöHen roeifen, mienjol f!e

itit mit bem mörtlin fe^etifd), al§ tc^ ocrflagt, genannt l^ab, jebod) fo id)ö

gor getrau ^ette , mürbe baran nit gelogen ^aben, möQe and) baffelbtgc

mit ber ^ülf ©oUe^ bcr götlid)en gfd}rifft, fo ferne mein geringer oerftanb

raid)et, oernntmorten. ^te anber ^DIch, baruon id) gcprebiget, ift diriftttd),

barinnen baö uolcf mit bei preöuj bcö mort ©ottei onberinfen unb Wctr mit

(|?iftltd^cn liebem gelobt, au^ bie Saccament gemattet onb oßgetatUt merben.

Sife !We^ ^ab id) nit ücrroorfen
,

fonber almegcn gelobt onb felb§ gebalten,

iDürb§ QU^ burd) ^otlcä plf no^ galten, ^an fte babin gprtd)t ift, bafe

®ott geprifen onb ber mcnfd^ baru^ gebeffert murb. Seiberici DJ^cf? irerben

in meinet pfarr gehalten, barumb mir baruon prebigen ^at mbüeu gebüten.

Uit weitem onberric^t, mo man^ uon mir begeret.

ben anbern ätrticteln.

5DeS ftnbent atticfeld )alb f^ti bie moinung: 34 |ab ofnen go^evtag

m Qinem iar baS »ort QhtM vMtn oecCflnben. ^ab in morgen fnoe ein

gelait gehört, meinen aßefner bomac^ gefragt, moS ifl gemefen, fagt er, ein

ftember 9enn |ette aRe| na^ bSpp^er Orbnung getefen imb ime ber (Safbter

borsn an Iftuten beuollen. S)aiS miil^ nit menig b^ftmmeret, bmeil man( ^e

oinem ar^em foQ onfogen nnb in meiner gn. ^tm artitfeln verboten, feiner

bem anbem mit gemalt in fein ampt onb pfoxt sn graiffen. ®5It mi4 ber«

gejittlt gel^alten ^aben, baS mir| {ein re^tnerflenbiger folt nnbtai^en. JSnb

naS i4 boanmol mit ^ftamsn bem dajbtcv gereb^ nnb »ie fteunbli^

i^S gegen ime gemaint, waif er feM mo(, ban i4 tflit ine fflr meinen guten

gunner, a^tet nit, M er| non ^nb an mir )n na^tail folt oon ime f(^fitten*

60 lab i4 bie mort, i4 mdUe bie te^erif^e SHeB in meiner fir^e nit bnlben«

nit gerebt, er t^ut mir gemalt Sla| ober bosumat i4 mit ime gerebt, baS

i|t nit offenli^ ober of ber ilan^el gef^el^en, fonber mit ime in ge^aim afl*

ein, mie lie ban ein guter freunb in verborgen mit bem anbent rebet S)a8

fonft offentti^ nit gef4e|tt.

»f ben britten «rtideln.
<N nnbcrflienbe fi4 ber ^ruemeffer $lauelben, al9 boib i^ bie pfar

erlanget nnb anfteng , Qhttt» beuelc^ ^anblen, fein bäpftifc^e fßle^ onber

meiner prebig 511 k]m. S)ie»eild aber mir nnb bem noltf oer^inberltc^, bäte

.i4 ben ffmemeffer in gute, baruon abaufteen, baruor ober bomacl feine lD{e|
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au lefen, M n bo^umaCK »Utig. Uber nac^ einem Sat, M tt eUi^es omoiOeR

0C(en mit firiliet, onb ec fe!bi meinem <i^rifai4eit inrebtg (olb nti^ neibct,

oiibet(Keitbe er {Ic^ toiberumb^ onbet meiner ptebig )u lefen wtbev meinet 0n.

^, offenta^ Dlf^veiben, M man bie <M|ieC mtb b) <$uangeIion bet Sflel

bem 8o(ct in teuftet (!) fpta^ foQe futlefen, wdiß nonl vngef(^ictt onbet bei

^cebig fein mntbe, €tt4t ine abennoli frenntli^ an» batuon onber bev piebig

abaufteen, bimeil bai f^aXLig tsdfkti^ »Ott Qlotte0 onner^inbert aini^nrlei

fa^en geödet foH werben nnb bie danoneS felbit fagen, M moxt (BotteS fd

me^r ban bie SRel. Slac^bem H aber nit belfen motte, Iie| \äß ime nerbietcn.

S)aS aber bifer artttfet nf bie confirmation bo^et, mirb bie fain fug (oBcn.

S)an mer mott eben bem 6tifter gefagt taben, man mir Öot ain (nnget

onb oerlangen an bem ^ailigen ®acrament eintrib* 9Bie oiCfinb

in meiner gn, offd^teiben artidel miber aUe confirmation?

lOf bcn oierbten Slrticfcln.

^d) f)abe of ned)ft oergeugen ^fingfttage in meinet prebig, nad)bcm el

bie malm begeben, üon öffentlichen funben, al§ e^ebrwc^, ()urcrei, gotsleftcrong,

0et)i3, ünb bct glei(^cn ge^anbclt onb gefagt götlic^em beuelc^, roelc^er hax-

innen begriffen onb üer^arrc, ber müge nit fein ein erbe ®otte§. @§ ftot

1. ©or« 5 w. 6. (5p^. 6. SBie ban bie SWe^, fo oon benen, bie in gemelten

loftern, fonberlic^ bcr Hurerei, ftecfcn, gehalten, (Mott bem ^eirn gefellig unb

angcnem müge fein unb inen nut}n^. ®8 crnieiitMiä bie ßanoncS, ba§ ain

tjeglic^er priefter, fo ain orfeutlic^er ^urer onb i'iet? belt, fei im JBann, bcr

g(et(J)en and) bie ju^orer bif. 0 32 can. Nullus miböam. 9^tem bif. ineiS.

28 can. presbyter. "3)1^ ^ab i^ gerebt faincm freuel ober mutroillcu, roie

biefer articfel fnlfrf)[idi an^euc^t. (58 roiü mir i)a nac^ ®otte§ beueli^ i)bermau

au (trafen gebüren, niemantö ju fc^euc^en, mi i)eucf)Ien§, oerblümenfe ober burd>

bie finger felienS nnbcriaffen. ®§ ift (^otte§ rooct biefer ort, t^ut uiemantS

oerfd^onen, greift jung onb alt nn, ^odj onb nieber, arm unb reic^. '^Hfo leret

^Paulug 2 %m. 4. '^^rebig bag in ort, ^alt an, eö fei jur aeit ober gur onjeit.

©träfe, bebraroe, ermane mit aüer langmütigfeit onb leer, ^tem 1 Zim. 5.

^ie bo fünbigen, bie ftraf oor allen, of bag fie ('?) 2) bie anbtiu auc^ ain forest

^aben. Sutern %i. 2. Strafe mit aller ma(i)t. 3d) ^abe aber niemantS i]C

geftraft, fo in abrocfen. ^en wa^ ^eet nud) am§ fremben ^i^^umb an,
,

hab§ ben ber ^e^t oon nötten mü pd) bracht. 9n§ oft ic^ ober bie fünbe

an;^aiget onb ftrafet, fagten alroegen nunne mü^i]üuner, id) fönbte nidjtg ban

bie knt P^ric^ten, rceld)^ (^!)rifto onD hm 9lpoiteIu aud] uB ncib unb

oftrod)en^) raurbe. ©emelter ^ruemeffer lu^ (i; fid) u|]cuüid) nierftni, er iüüIU

önber meiner prebig aJiei3le)en, roan mir fc^on ba§ §era füU ^erbrec^cn. @oUe

i(^ ban nit, nadjbem er auuor freuntlic^ burc^ mic^ erfud^t, ime fein onuerftaub

offrupfen ime aut fd)am onb böfferung?

S3f ben fünften 3lrtideln.

3«^ §ette oermainet, meine ^roeen priefter fetten nüd) meinem Dilfdtiiflenn

erbieten nac^, of ber (San^e! öffentlich geft^eh^n, nnt [alter götlldjer fifrfjnfji*

fo ich geitret ^ette, anbecil onbenoifen onb mich onbittic^ au uerUagen von

i)3iBtinctio. «) UnbenUitih* f iff M«- *) onfgettttgen all ewjnlb.
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fhmb Ott ntt olfp gee9let ^Un, %a!b mi^ bo4 bdiumal bexge^t oeraniiooct,

ba| 9n|offte, bofbei $tt blibeti fein. {DaS obn bie bautm 9u fßlattelbett

bobunt geftenCt Diib bie iitieftev be§ f^meCi^et oott tuen gehalten, l^oB i<ib

ipox nit erfam no4 9e6&«t, tmb ift 9| lautm neib gegen mit f&rbvo^t;

bweit »eine priefter felbl »iffen, wie i4 aum bicfem mal vf ber (Skrn^el oOed

oold tnnb 6otte§ willen gebeten, ^betman beS fd^nte^enS ertaffen^ niemantS

ben anbem matten, fonbecIi<ib bi^ lüeiftlid^en mit fc^ma^e onangelcgt gn

laffen* 9UemonbtS fSQe fld( mein annemen, i4 rnSHe, ob ^»tt mSlle, meine

fa4 mol oect^ebingen sc. bo^ batnon am enbe maites.

ben fed)8ten ^rtideln.

%at^ icl)§ mit ben franfen ber geftdt, roic bicfer articfel u^wifet, r»nb

fut itti)umb atifteueht, tt)u galten, f)ab ic^§ ^wax nit meinem aignen fopf

erbacf)t, nocf) non onuerftenbigen gelemt, [ortber beuelc^ ®ottc§ t>nb ber

galligen 'iipoftcln, onb J)aUö alfo. 2Ban Ticnmnbtg franf ift onb ic^ angefuc^t

mit bem ^od^ioirbigeu Sactawent me uerfe^en, la^ \ä) leuten, botmit ba§

xiold hierbei fomme, barnad) gcc in bQ§ ^au§ be§ franfen. Sas für

crmanung, troft onb fterf beä glauben? dou mir gegen bem francfen gefc^ie^t,

rotffen meine pfarrfinbcr guter ma&. roürt and), on ntlen tum

reöen, meljei 5ud)t onb anbackt, and) fleifPg§ bitten für ben francfen {)ie ge^

brandet, ban cormali i)e bei inem gefdje^en. '^^arnac^ confecricr id^, rote mau
ueiinet, mein unb brot in teufd)cr (I) offenihc^cr fprac^ öor allen mcnfci)en,

t^u e^ barumb, ba§ ber (rancf, [o er ^öret bie tröfttic^c fiolbfäfige mort öeö

^errn nad)tma(§ befter ernstlicher fein oertraroen unb juueiiidit in 9fefum

(S^Ttflum onfem -Soerrn müge fe^en, gnab onb ocr5eid)inu] bei [uuben bei ime

ju t)Dien onb befter gemiffer an feinen oer^aiffungen t^u ijangen, ba? ime mar?

lic^ r)e ain recl)te begirb unb luft t^ut madjen, befter frölicf)er üon t)inben

fcfiaibcn onb .^u fterben. %an roer bag ©acramcnt leiblirf} iffet on bie an?

ge^entte moit, metd)e ain ^eglic^er Görift foß rotffen, bem ifts» nit aüain imt^)

nu^, fonber fdjeblic^, roie ^auluö Uret 1 ®or. 11. 9Ber ba§ brot cminrbig

iffet, ber ift fd)ulbi9 an bem leib beä ^errn. id) aber mein oolrf mit

baiberlci geftalt bei IcibS onb blut§ furfi^e, oermag meiner g. Dj^fd)reibcn

neben ®oite§ mort. Soft ic^ nun be§ ^errn blut auc^ of^eben uud m ha^

Sacramcnt f)€u^Un ^ur teglic^en bereituTia[ ber franfen einfdiUefjen iine bcii

leib, rourb e^ ju effid) merbeii, lüer woUs irinfen? ©o ifls gar Dugcfd^irft,

oinS on ba§ nnber über bie gajfen tragen ober ooi Dem francfen 5u)cßuen.

e§ ift gotteö orbnunc^ gar proiber. i^ürfif^e mic^, ic^ ^ab ^ierinnen auc^

d)rifunttc:^ gc^anbett, roaip es auc^ anbet^ nit au braud^cn,

5?f ben fibenben SIrticfeln.

p3 ir;rt meine S^trd)e mir gnugfam jeugnu^ geben, mal ic^ geprebiget

^ab uon bem f)ailigen Sacrament, mie id) mid) fainämegg burc^ (SotteS ^ülf

in ber Sd)rcermer ©cct roerbc begeben, ^ab barmiber ernftlid) of ber Sandel

get^aiirett unb oon bem ©acrament nad) laut ber mort S^rifti geprebiger, mie

bac^ brot bcs Siad)tnml§ fei rcarlic^ ber leib (Sf)rifti onb ber mein fein mar«

Saftig bUU
; ^ab barneben auc^ angezeigt, wie e& eingefe|t fei, mit bem glauben

^) StuSgelaffen.
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$tt effen onb $u ttinfen, oitb wie boS Me p^fie eet fei, fo bem l^attigen 6aaea«

ment entboten mdg werben, baS man t% fientel onb trincfS mit ainem xed)tcn

UNiTen 4vift(t(^en Rauben, ban mo |ie tain glanb fei, unb man bet tooit

mongel, batetn bet tfaub gefegt foO fein, metbe nid^tS bianjl, ban ein falfd^et

<9ot8bin[t, falfc^ anbeten onb maie abflSttevei. ^er urfa^ falben au(^

|ttm tbail offert^alb ber matnnng, wie oben betfirt, nbev bie gaffen tragen

nnberlaffen ^abe. W>tt baS id) foU gefagt ()aben, wan man bai ^aerament

nflebe, H fei ®ot gar nit ba, gefte^e ic^ in leinen wege nnb were metnci

bebmutenS jn oi( ainem ^iben, wiQ gefd^roaigen einem (S^riften foIic^§ su*

fagen. ^n nil ber^aiben fein nie fo onglaubig getoefen, fie l|aben bonna^t

glaubt baiS ®ot fei an allen orten onb erfülle afle bing. WU ban i^ alS

ain (S^rift fagen, ®ot were nit im l^aili^en @acrament beS9lai!^tmaIS? SBoi

ift el: i)ah geprebiget oon bem @prud^ , ben ®ant 6teffan füret Hct. 7

Dnb fagt: ®ot wonet nit intempeln mit b^ben gemalt, ^ab id) ine otfo o|«

gelegt, wie @ant ®teffanS moinung Ij^t nit fei, baS ®ot nit aud^ ^n^Ui^ in

ben ftainigen ^eufem wone, ban er ade ^eufer, fte feien ftaine ober ^üt|e,

ia aICeort in bet weit erfüUe, fonber baS 6. @teffan barmit wdUe ber falfc^en

maimtng ber gleifnem weren, fo glauben, ®ot (ab flc^ alfo in ben tempel

gefangen geben, al§ fünbe man ine aOein an bem ort t>nb fonft nirgenb, fo

bo4 er au^ mitten im tobe m6g bur«! ben glauben gefonben werben, (ie*

mit würb nod) bem ^aiUgen 6acrament ni^tS entzogen. (Sd bleibt benmk^i,

baS eS bur^ baS wort Q^^rifli worben ift, oer^offe abermals, ^ab nit mitc4t

ge^anbelt

$f ben a^tenben iHrtideln.

feft Corporis 6^rifti ^ab x6) nit wdden l^alten, wie ain seitlang

gebraust. S^fad^ ift btfe: Oot ber ^erre will oon vt& Eain binft ^aben, er

fliel ban o| bem glauben. 9tonu 14 fpri^t ^anluS: waS nit vi glauben

lompt, ift fünbe. SEBie fan aber etwaS v% ainem glauben flieffen, wo tain

wort Ootted, beuel(| ober jufagunge ift, barain ber glaube gefec^t foQ fein?

S)ero^aIben mu^ e| oon nSten ein glaublob werd fein, baiS nit (at ein wott

(Spottes off folic^ wer! lautenbe, alS bo ift geroefen ber <9otdbinp mit bem

falb, fo Dffgeri^t würbe (!) oon ben finbern ^frael Exo. 83. IDabur^

fo ^art erzürnet, bweil er on fein beuel^ Dfgeri(^t, baS er fie gar wott o|«

tilgen, roo nit SRofeS fic^ baijmtfc^en gelegt 9llfo ift au^ ju reben oon bem

OotiBbinft mit bem <Sacrament ofgerid^t, nemli^ baS e? gebraust foQ werben

nai!^ bem beueld^ be$ ^erm. 9htn foH baS ^ailtg ©acrament lainem anbcm

bing bienen bau bar^u eS (S^riftuS cnfer ^erre felb§ georbnet onb eingefeqt

^at, ^an wer will nnd aini bing9 in bifen ^o^en nnb göttic^en fachen gewil

machen, boS got nit felbS gerebt onb georbnet (at? 5Dteweil ^auib fagt:

KQe menf4fben finb lügner? 2Ber wiU fld^ onbetfteen etwa§ aufagen, ba9 er

nit gefagt ^at? ^weil proue. 3o
ftet: alle wort @otte§ f!nb bur(|Ieutert onb

finb ein f^ilb benen, bie of ^n trawen. ^^u nid^t§ au feinen »orten, baf et

bidt nit ftrafe onb werbeft lügen^afttg erfonben. ®o wir ban ®otte8 wort,

barmit ba§ @acrament ift eingefecat, wdQen befe^en, befcnben wir, ba9 e9

aQain ben glauben an (Sbrifhim ju fterten eingefecjt tj) ; nnS su erinnern an

bie ner^aiffen gnabe tmb baS ^eta au uerflc^em beil günstigen willen (!) (HotieS
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gegen ond, bamit 6:^riftu§ onuei^inbert fein xe^te frui^t^ bie c^nflenUt^e liebe,

in vr\^ entai'mbe. SB^er ba§ ^ailig ©actoment anber§ prauc^t, ber mifiptauii^t

e^, ^aubelt on xüoxt mh beuel^ ®otte§. 5Dat}tt ^ab i<j^ nit toöOen Reifen,

fonbet mtc^ bei? redeten btouc^ fleme|s Ratten*

23f ben ncunbtcn 3lrticfeln.

S)cr beic^t balben i[t jroac me^er bau ainnial üon mir gebanbelt onb

nic^tg Duberlaffen, wüdß ^ur böfferung onb troft oeg geiotffeii nit folt raicä^en.

Snb b^ ber ai'tidel melbet, ef? fei ein j'd}Ied)te ermanung in oergangncr Soften

burd) mid) ,5ur bcid)t gefc^ef)cu, ift aud) nfj Übermut anoeppen. @§ roaif? mein

gan^ ^farrnolcf , maß idi .^ur felbigcn rnb anbem jeit vom beid}ten geprcbiget,

rnb wie fleiffig id)s gei^auöelt. SSon iimö beid}teu [olt i^ aber fagen, ban im

(Soangelio grilnbt? 9?a(^ t)em irir neben ©otteg beucld) uon meiner Oberfait

beuol^en, nid)t§ p prebigen, roas nit ba? ©oangelion mit fid) bringe nnb

clärlid) nfitrücfe? @§ ift ja ber crfte articfel in meiner gn. ö. üßfc^^'^i^'P" t^iw

nia^ ünö regel, äße anbern nvidjuolgenben articfel nnb Gevenionien barnad) ju

meffcn tmb an^nnemen. Solt id) ban etroaS eufcrlic^S balten nnb oor ber

©emainb @otte§, lüclc^e im S^riftug burc^ fein atgen blut ermorben, braud)en,

barroiber (äotteg 9Bort t^nt ftrciten, wie molt ii)§ cor ®ot nerantroorten?

%W orenbeid)t ^ab id) nie nermorfen, fie gefaüe mir JjeiljUd) %vol, bod) TuöÜe

ic^ burd) gebot nienmntg bnbin bringen, ijberman freilaffen. %a§ aber bifei

«tidel an^enc^t, id) ^abc iiefagt: 2Iüe, bie fo beid)ten roöüen, mögen fid) jn

bell anberen jroeen ^riefteru fit gen, bie werben fi^cn 2C. gefd)iebt mir abermals

gcwalt. !3c^ {)abe offentUd) uerfnnbt, id) felbs niöüe fi^en. Söll tiemanbt

bei(i^ten onb feine fünb ^aimlic^ mir eröffnen, ber follte mid) barumb anfud)en,

roöll gant5 roiüig fein, au<5^ nf genant tage barju leuten laffen, fürfebe mid),

bie anbern ^roeen priefter merbeu aud) fi^en. 2)e§ mürt mir mein roirf seug-

nu^ geben. ^6) bin aud^ felbS gcfeffen cnb be§ jungen vold§ nit ain§ nad)

bem anbern getötet. 2)ie anbern ftnb ju mir in mein be^aufung onb bie

(irc^en fomen. §ab id) ^e bermaffen unb mit fofc^em ernft nnbermifen , ba§

i(^ T)et^offe, fotl inen jur groffen böfferung geraid)t t)aben, barbitrd) fte frib,

fic^enmg nnb troft ircr gennf)"cn erlangt cnb befter frölid)erä bem l)errltd)en

Sflac^tmal (S^rifti gangen. So bod] normal rfe ber er^mungnen orenbeic^t

nic^tg bau ain crfc^rocfen, betrübt geraiifen, getroiuiener gotgbinft 3« bem ©acra^

ment gefloffen ift. la^ aud) niemanti ju bem ©acrament geen, er erfuc^

mir ban nor. 93nb ba§ i^ fie mit beiberlei geftatt fnrfibe, bab id) gelernt

bem brunnen ber fötigfeit, nemtic^ oon !3fefu (5i)riftD onferm ^)eilanb nnb bem

munbe ber ^tpofteln, bie alfo braucht onb üuS ju brand)en atfo beuol^en.

^ic bem uolcf bie eine geftalt entjie^en, roerben irn rid)ter fr n ben, onb roan^

i)e alfo fein folt, baS nur ain geftalt bem nolcf geraic^t foU merben, folt man
ba§ btut ime rairf^en , ban bur(^ hlut imb nit burd) ben leib Gbrifti fmb

voiv abgewafc^en onb gereiniget Don funben. iKom. 3 1. $ebr. 9. 1 :^o^. 1.

SBf ben ge^enben älctidet

%^ »eilpronnen ift abget^an sra>efen, e^e ban i<4 gen ^auetben fönten,

bo4 einmol obec s»ei batuon geptebiget, ob et nnbet (Steiften üu bulben

fei obet nit SRan fe^e fein (SsotciSmum an, n>ie ben in aRe|bft(|<er.0e(efett;
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w&xh mm fe^en tote ev fo gen altig (S^otteS iDort ^uroiber ift. ic^ tne

aber sioel obec btei mal geben, boc^ nit geroei^et, tote in aRelbfic^ern begriffen^

ift me^et meiner Cberfait au gefallen, ban of @otte§ anregen gefc^e^en. 2Bafi

aber nHr onb bem ^ailigen ^uangelto baru^ entftanben, ^ab ic^ gnugfam

ecfam. @§ roere i}e ongebürlid), burc^ &ott^ rvoxt ba§ oniec^t abjut^un,

nacf)mal§ a(S rec^t n>iber offenen, ^ai^ aber bie SRi^breuc^ ber fixeren, fo

burdj ®otte§ roort abgeleinet, nit roiberumb pfauric^tcn flnb, nnb ob fie frf)on

nit öffentlich roiber ben glauben, fonbem ntittelmefige roerc! roeren, fmb bil

meine Wffac!), ba§ barbitrc^ ber narrten be§ ^ailigen (Suangclii fdjmölid) gehalten

mtb gar oerbroffen ju ^öten bei allen ©otlofen. So folt i)e bai nolcf, fouber»

Ii4 bie [c^roac^en, ein rechte beftenbtg!ait ireg glaubend ain^ irem pfar^em

r)nb oorfte^er lernen, roelc^er inen al§ ain guter, treroer ^irt foU nörgeln.

SRic^tet nun ber ^ict ben oorigen mi^braud), burc^ ®otte§ wort auuor ab^

Helegt, miberumb of, n)e| gutg ober beftenbigfait erlernet ba§ vold brauS?

nmriu nncjet^ ime? SBber ba§ fo roerben erft aQe d^otiofen unb greifner in

isem ooTigen !^rfa( beftetiget onb galten ine eift für gerecht äBeitem beeidet

Stt geben rourb i(^ miUig fein. id^ ben loet^pronnen aber ben anbent

^Tveen prieftem %n geben oerboten ober gen)eret ^ab, baS |ab id) nie get^an.

^ette olroegen mügen leiben, baS er oon inen geben roirbe. ic^ felM

bab meinen Slmptmann ben eblen onb ueften ^^rtftoffel non SEdolmerl^aufen

banimb munbtli(^ nnb fc^riftlic^ angefuc^t, ben roei^pronnen, fo man§ i)e ^aben

ben anbern ^men prieftern geben beneiden onb mi4 meinS antpt^

t)nb prebigenS laffen »arten , wie man ban an etli^en orten pflegt t^on.

^0 bin i(^ i^e ber gencglidien guoerflc^t, meiner gn. ^. arttcCei werben mid)

ivibev mein gemiffen, onb b) id) oor ®ot nit fan oerantroorten, nit tceibcit

no4 cftwingen nad^ laut beS <^en Sirtideli^, n»ie oben berürt

fßf ben ailften 9lrttdeln.

(S9 »ere snxtv mainen anoen prieftem fo(d)er ir brauc^, baruon bifer

attidel laut, ben fie mir }tt txoi^ gehalten, rool onberbliben. fetten fie bem

atmen Vüld bot^ bat mott (BotteS rain onb lauter geprebiget, möchte etnmf

nu^lic^erS ge^anblet fein niorben. 3J2an mufte aber etlid)en leuten ^oftenu

%cS icb abet aut^ bar^u gerebt, nit au inen, fonbem meinem mefner in gebeim

nnb nit oetmainet, non ftunb an folic^S mir au nac^tail au fagen, ift nit o|

frenel ober mntmiOen, mie fie mir gern wolten offlegen, gefd^e^en. @l ift

gemi^, baS foldiet brauch auf be§ $errn $ffart§tage anfangltd) bei ben

fc^madien ©Triften für bie (inber ift ongeridjt. ^nbifc^ ^ab icb auc^ baruon

gerebt. O eine treffentlic^e fa(^, mie genan> fuc^en bie leute mir aüen on*

glimpf au fc^öpfen,

SBf ben aroölften Slrtideln.

^»iefer articfel hat auc^ n?enig grunbt. ^te roar^ait roifl icb treffen, be§

mir ain gan^e gemaiube ^u ^^lautlben aeugnup raürt geben. @| l^at fic^ oor

etlichen »oc^en begeben, ba§ groen ufe ber gemainbc ^lauelbcn au onfcrm

Slmptman etlicher fadjen falben mit üniüiffeube lourben gefc^idt, boc^ niid)

nod) bie feiertage gar ni^tS belangenbe, inen auc^ fain beuelc^ meinethalben

^) l» an*
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gegeben. bifen ^nmien Ist bet eine, ber ntkg meiner ^^tiftenltc^en ptebig

l^lb anfeinbet imb Raffet, t)| eigem erbautem fhme on^eigt, wie td^ fein

fHettage oexlunbe, foOe mit mix oerfd^affen, bag fle uerfunbt werben.

mit bot! biix4 meinS 9Im|>tmanS fc^teiber ongfogt bergeftaU, roie atoen bec

gemeinbe t>or ime gewefen, nnbev anberem ainer gemainb beueldje ine ge«

beten, mit miv oerfc^ctffen, ba8 bie ^ailtgen tage necfünbt werben :c. 93e>

ftembbt i4 n>i4 beS ^oc^ bev nemen, fei^men mere, bwett ic^ boc^ nie fain

feieitage onbetiaffen, fonbexlii^ bie, fo in SIttideln benant, ^ab§ fte alroegen

vectfinbigt, barju ben ^[fücfel non gfeiertagen arocimal nf ber (^n^el öffentlich

gelefen vnb gefagt, ob ^emantS beS nnb anbmt 9lTti<ilfe( fain nerftanb trage,

mög mich in meinet be^aufung eifu^en, mbOe ich ine jur notturft be§ ner^

{lenbigen. Slin gange ^facvmenge mirt mix be§ a^ufi>iu§ geben, darnach gieng

i(h für atn ganae gemainbe au ipianelben, molt beS ain gtunb erfam, ob ^e

bifen ixoaxm obgemeftS benolben onb fuv ben $[mptman au bringen, hoben fce

mir biefe funbfchaft geben, e§ fei inen nit beuolhen roorben, nnb ift an^ nad^*

mal§ alfo bem ^mptman anaeigt moxben. %a§ ich aber nachmalt bife f^anh*

lung mit fchntachmorten of bex (S^an^el fo0e gerürt haben onb gefagt: ®u
!;)^uba§!inbt 2c. wie ban in bifem SIxtidel begriffen, ift auch t)| freue! an«

gebogen. 9Bor ift§. :^ch f)aht baaumal geprebiget, mie et ban bie materi

ct^eifchet, oom^Sabbat^, wie ber au fegren, mib »o^ bie gfthrifft für festen

je^ oon un§ im 92emen 2:eftament exfoxbextt nemfich chriftenlich fe^ren fei nit

^anb Dnb fu^ ni rüren, fttü [i^en mtb ben fopf in bie hanb nemen tmb bat«

nach maincn, e§ roerc wol gefeijret, fonbet boS nnfer f^n^ oon feinem aignen

wiOen onb mercfen M btS alten menf^en, be§ StbamS, ntüffigjtee nnb aOain

®ot in un§ Ia| mircfen be9 alten menfc^en töbtung ic. mit weitlauferichen

motten, ^arbei h^b ich gefagt : ben xeiiht^ innerlichen fei^r (äffen mir an«

fteen t)nb halten ben euferltchen, welchen ich boch nie nexmorfen, wdQ |ie gern

boch on sroang Reifen halten, ©nb meltet gefagt, i(h werbe ber euferlicihen

feiertage falben hin nnb ^ergetragen nnb bermaffen gehanbelt, al§ ob ich ^«^^n

thet ceitiinben, baton ban mit gemalt gef^ehe, wie fie mof miffen. ^oiiäß

ctogen gehöret ^ubaSünber au* nnb nit ben 6;hriften. ^a3 iah i^ gerebt

onb nit aioaimal ober of bie meife, wie e9 im articftt angeaogen, auch nit v%

mutroiflen ober freuel, fonbet inen aur böfferung fürgewanbt

Qf ben breiaehenbten ältticfel.

<£)en articfel, fo meine gn. $. oom fe^ren gefecat, fan iS^ nit onbetS »et«

fteen, ban ba§ man aHain bie heiligen tage foU fegren, welche alba benant.

2)ie anbeni all foden frei fein onb in ain« i^eglid^en pfarhauS gwalt fteen, fie

au galten ober nit. Wieweit fie auch onglei^ finb in allen bifinmben, ^e ein

93tftumb me^v ober weniger hat, ban baS ottbet. Go ift offenbar, wa| funben

o| bem entluden muffiggang erwachfen, bo bem Wbom fug onb taum
aOerlai [uubeu gegeben, ba« nit gefchehe, fo man bet offgelegten atbait onb

be§ götlichen beruffä fleiffig thet warnemett- 5D!e bcftimpten gc^ertagc wiH ich

wie oorgtnuit gern Reifen höhten, mein beuolhen llmpt mit prebigen wib

anberen,
) o ®otte§ eere raichet, trewlich helfen o|ri(hten, Äie anbetn fcijr*

tage, fo nit beuemt, foUen frei bei mir fein, hab$ berhalben meinem SRefnet
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Oll ntaht wiffeit barau ju Uuten nit im&tlli^ oerBoten, bamit memantS an

f«inev atbait gtlinbett loecbe.

ä'if bcn Dtetu'Ijcnti cii -JUtideln.

iß^ itiQ§ orfac^eii id) von meiner pfatr Dledar^iiumern bei bem ®blen

tJttb SBcften üiob^n ooit 23crIid)iiige?T üertribeii, roürb mir alba ain ganj pforrs

vo\d, c-^emelt mein ^unrf{)ev, aü ümbligcnbe ^fecfen innertjalb aincr, jrou ober

bret nieulen, roo von nötcn, gnugfam jeugnuB geben, ^sd) rcai|, bac> idj mtc^

an genantem ort bei üier jar diriftenlid) unb er^lic^, on allen rum reben,

geljaUen ^ab Dnb uon fainer niiBl)anbIung rcegen bab müffen weichen. %od]

roarumb ic^ oertriben, onb tüafs anregen, irill id) anjaigen bnrd) ain ge*

fc^rifft bem 5)urd)leud)tigften ^oc^gebornen ^^urften nnb ^)erren, ^errn ^nh-

toigen ^falgtanen bei Oifjenn, ?c. maineni gncbigften Herren bajnmal^ juge^

fdjicft, baiau^ man bie roar^att erlernen (mag), ob biHic^S ober onbiüid)§ mir

roiberfaren. '3>aT5u bin id) mit ben bäum fain tritte nie gejogen, ir fad)e nie

gebiUic^t, bas nnb onberi, luep id) mid) bei üier ^aren bei bencn uon 3^^"^-

mern gehalten, roiU tc^ ain oerftgeftc fonbtfc^aft borlegen, .^an man noc^

erfam, bas id) nndjriftenlid) an gemeltcm ort gebanbelt: folle mein gnöbtqicr

^errc ber ^urd)lend)tigft ^oc^gcborn ^^urfte a.5iarggraue (Äieorg ic. nac^maU
@. g. onb mein ^)lmptnian mein§ Ieib§ inib lebend medjtig [ein. ^abe

mic^ and) foId)er meiner ^anbUing nit gefd^emct, [onber meinem gnöbigen

Herren iDiarggranen Gaftmir :c. {)od)Ioblid)er gebäd)tnu^ feiigen unb (S. g.

angaigt, roie id) nod) beß ain corei babe, ee ban id) gen ^^lauelben fomen, onb

meinen ^mptman aller binge oeiftenbiget, »erhoffte babei btiben fein.

fßf ben funfse^enben Sltticfeln.

SB^ ic^ hmt oov bem net^ft verfc^inen SBffattStage 0. ^ab fc^rifftUc^

fürbtac^t, versöffe it^, fei bie maT^ait gemefen, ban ob i4 weiter teongen fei

morben^ ban meiner gn. ^. articfeln o^meifen ober maS von mir in ber tirc^en

SU galten begert, t^ut bal obfiemelte,- meine toartaftige oerantmortnng gnug-

fam an^aigen. 5Darbei los Oß bemmen.

%m enbe ber ^rtitfeln mfirt miber mi^ ^oc^ angesogen, mo mir maine

^anblnng geftattet, fei au beforgen, ic^ werbe fampt mainen an^engem mit ber

geitte an)ifd)en ben bannt au ^lau^n nichts gutS ma^en onb ofmr enoecfen tc.

^olan, bii mu| ic^ mit gebnit onnemen nnb brauchen, e^ ift ber melt art,

flefan nit anberi^. ^arju ift eS nit ain nem, fonber alt gef(^rei, (X^rifto ben

9I?ofleIn onb allen prop^eten alaeit miberfaren. 2vu 3d ftet alfo: (Sr ^ot ba8
oold erreget bamit, ba er geleret bat ^gn onb b^r im ganjen jübifc^en lanb

onb l^at in OaDUea angefangen bi^ ^er. SIhtb Aet 17* S)ife, bie ben ganaen

mett freil erregen, feinbt ouc^ ^erlomen onb biefe aQe t^nn $umiber ben

fa^ungen beS IKi^ferS, fagen oon ainem anbem funig :^efu. Ohf^nn ber»

gleichen mir miberfaret i|t nit »nnber, ja e| ift mein ainige prob, barburc^

icb erlerne, mie id^ OotteS mort dar onb lauter prebig. (SS mai| mein oold,

au<| meine mfilgünner, mbUen fie anberS bie toarl^ait bcfennen, mie fleiffig

id) täglich frieben nnb ainigtait ^anbel, mie iremlid) ic^ ben O^^rifttic^ett

biQii^en ge^orfam gegen ber DbeifaU anaeuc^e, onb »ie mit groffcm erntl,

bitten onb flehen ic^ menigfti^ oor aOer ofrur, fUnben onb miffct^aten mame.
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i^at, ®ott fei lob, <S)otte§ wott atn anber§ anfe^en bei mir, bon baS

barmit ju ofntr wflOe Reifen. &oiX mein $erre wöQ mic^ baruor bewaren.

SSnb roorlic^ man id) mufte, baS ain oinig menfc^ unber main ^fanfinberii

TOcte, bcm main prebig au ofrur folt gebeten, ic^ roölte fain ftunb ba »er«

garten. $nb bmeil main veld mir günftig onb maine fa(i^ tremlic^ mainet

ztl\^ aber mir t>nuerf(^u(ter fad) ongunftig, folt e§ batumb )ttt ofrur er»

roa^fen? 2(c^ man mai^ mol, mer aQen onmtSen al^ie anrichtet, onb oon mem
mir aller -neib onb ^af§ fompt onb erroefc^t i). JBnbjroar, fo i^ bie roor^ait

i)e betennen foQe, fo erftnb i^ on meinem volä n\^t9 ban ain (Sl)TiftenUc^

gemut au a0er erbartait, frib onb ainigteit genaigt, oer^offe burc^ ®otte0 ^ülf

onb gnabe fie almegen barbei ju begatten, möchte aber leiben, baS ain

aintg menfc^ onber meinem ooltf angejeigt mürbe, mel(^§ gemut aur ofrur

onb cmpötung ftienbe. 2Ba^ batf man folc^eä flagenS, broeil menigtlid) maift,

n>ie ^c^ of (Offner @^an^el fo emftlid) barmiber ^anbel onb prebige. SBnb

marlic^ folt etltcf)er toiQen, ba (9ot oor fei, nac^ ofrur ringen, foO man fid^

be§ bei mir oertrbften, ba§ ic^ in fainen niege ftitt merbe fteen onb barsu p
fd)n)eigen', mo iä^S ^e nit mit gute mö^t abmenben, lourb mir freilid) gebaren,

foId)ä metner Dberleit anaujaigen. ®ot toenbe alle S)ing aum böflen. 5(men.

®n&big€, gunftige, lieb Herren, (S. g. folten nun o^ biefer mainer war»

Saftigen oerantmortung oernemen, ob ic^ ainem S^^riften onb o^gangnen man«

banten mic^ geme^ gehalten, onb ob id^ ber billigfoit iia(| oerclagt, oer^offe,

e| folle ftd) nichts onc^nftnd)^ fjieriniteit cvfinben.- ISermoinet ober ^emant§,

fei gleid) mer er möQe, ba§ ic^ nit bie lautere mat^ait angeaaigt, mit bem

erbiete ic^ mi(^ abermoB ffir @. g. furaufomen. ^ti man etfinben, ba9 i^

ongerec^t onb nit, wie ainem frommen Gfiriftcn gcbfiret mic^ geJialten, foU

man mir metneS oerbinflS no^ blQic^ Ionen. SBeuelti^e midEi armen @. g.

^iemit, beren ber Smmed)tig ®ott treioe §ülf onb beiftanbte in almeg möQe

t^un. Sitte gnäbig onb gunftig antmort

@. I.}. unbertfjeniger (Sappfan

C^eorg ^tiuerba^er, ^^far^er ju ^^lauelben.

mta ber ^^5f. iölaufelben 1,24»

Pic ^egenrefoimation in ^l^ttlljeim a. fdjo^ac^

1628—1649.

58on "ipfarret Wunder in Söelfen. (Schluß.)

Stö aber ber äBinter 1630 ^erantam, ba ftanben bie unlieb*

famen ®&fle loieber t>or ber ^()üre. 8. ^ej. 1630 tarn ein

^ittmetfler ©olbfteiu mit einer 5iüipi)ialfd)aft S^leiter, bie er tciB

beim grauenbergifc^en, teils beim ^euninqenfdjen ©d^ult^ei^en ein*

quartierte^ auf fo lange, wie et fagte, „bis bem ^ifc^of oon äBöra»

Digitized by Co



46 ^uncf ex

fcurg bie ^iefiQc ^trd^e famt bcro vorenthaltene S^W'-f C^ciltgen» unb

anbete Gefälle gan^ iibcrgcben, eingeräumt unb reftituiert feien, 'äöoüte

man »crfud^en, i^n auc^ roieber ausiiutreiben, fo brodle er, feine ganje

Kompagnie ober 2, S, 4, \a, mm oonnöten, fein ganzes ^legiment

loerbe gegen ^^al^eim antücfen. Sein Oberft l^alte ftd^ aUbeteitS Sit

biefem Smtät in 6(^n)atgetn onf.^

^reitaq ben 12. Dej. begab fic^ ©oltifteiii mit ^^tftoten bewaffnet

unb in ^-Be^ldtung feiner 9tciter bem im renningenfd)en 3(bteil

mo^nenben ^^fatrer unb geigte i^m an, ,Mi et ftd^ füro^tn ber ^t)aU

i^eimer ftirci^e gans enthalten, auc^ ben betben |u $anb beftnblic^en

Rne^ten ben Üeld^, ben ^ttm^ Vilxxdf feiig ^at mad^en (äffen, bie

in ^^alJ)cim gebraud)tc juiultembernifd^e 5lirc^cnorbnuiiqi , eine iUu»

minierte ^ibel, meiere boc^ von a\)xi\iop\^ v. 2:^all)eim feiig jitr

^irc^e geftiftet wotben^ unb anbere^^ fo bei Gattung bed 1^. ^benb«

ma^U gebraud^t raorben, famt ben ftirc^enfd^Iüffetn ^ergeben foOe^

t^nt bto^enb, fall^ er fic^ ber ^ircf)e nic^t entMt^/ ^obe er e$ ft^

felbft jujufdireiben, meiin ibm mit @d)impf unb ©d)anbe begegnet

mcrbe." ^er Pfarrer entfdjulbigte fic^, bo^ bie beiben eoangelifc^en

(^anerben Aelc^ unb ^ibet in ^ernia^rung ^aben; bie ^c^löffel ^abe

er, Pfarrer, nic|t bei ber $anb, fonbem wenn bie Statl^olifd^en aui

ber Äirc^e gingen, feien fte, bie ©oangelifc^en, %u ber offenen ^itc^en*

t()üre f)ineingegangen. 2)ie betreffenbe Äirc()enorbuung enbüc^ fei fein

^rioateigentum.

3ehn Sage nad^l^er »enbet fic^ «^rauenberg noc^maß mit bringen«

bem t^el^en an ben ^er^og. „SS^ ben swei 3al^ren feit ber STbteilung

l)aben bie (Soangelifc^en, bie auf 40 ©ürger (oon 49) jufammen«

gefd)moI,;^en feien, mef) verteile lauter aiine, unuermöglirfje Seute, über

40UU ft. iinegsfoften erleiben müfieu, wie benn bie Äoften ber i^olb-

fteinifd^en, 41 ^^erfonen unb 30 ^erbe, o^ne anbem täglichen Über^«

ritt, fti^ auf 50 ff. töglic^ belaufen. 3)ie golbfteinifc^en 9leiter ^aben

runb erftärt, ba§ fie nimmer meieren, fonbem bi§ jur 9ieftitutton

ber ei]ujc,Hn]enen 3ß^i^t9cfälle oon einem 5um anbern fid) quartieicu

werben, folange bie Seute etroa^ l)aben. ^abei l^aben fie ge^

bro^t, beim geringften ^erfuc^, fte auszutreiben^ fei fc^on bei ben

@45nbergifcl^en SInftalt gemacht, ba^ biefe ben Ort überfallen unb

ben ©oangelifcften ooUenb§ ben @arau§ machen foüten. ^raucnberg

]icl)t uidjt5 nic()r oor 'klugen, a(§ baf? fie famt i^ren armen 3Beibcru

unb ^inbern jid) mit ber faloieren uub inS (^lenb aufS £anb
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beßebeu uuiffcn. 3o bittet er betlit ben ^erjog fußfällig mit auf*

gewebten ^änbeu, berfelbe njoUe fie bod^ in biefer l^ö^ften ^flot nic^t

Derlaffcn unb fie in ©rroögung, ba§ fie bisher um (Schaltung bc§

üOeiit fe&gmad^enbeit SoangeliumiS t^v äu^erfted brangefteedCt imb

fo viel etbttlben fei ertttten, ntc^t Bei beti ^apiften su @pott

merben laffen, fonbern fic^ il)rer foroeit gnäbig mit) udtcilidj annehmen,

bamit fie biefer Saft entlebigt n)erben unb bei bem £laren^ reinen^

ttttperfölfc^ten äBort @otteS^ bem ex^ercitium religionis Augustanae,

auc^ aKem bem, mosu i^re (Htem unb Sorettettt bet ftin^e unb Se«

grftBmS ^a(b tm l^teftgen S'Ietfcn 2:^al^eim DOit imvotbeiiHic^cn S^^^^it

l)tx beredjtigt gerocfen, beftänbig ermatten merben mögen."

@§ mürbe aber jjrül^jal^r, bi^ äi>ürttemberg eingreifen fonnte.

31m 24. gebr. sogen bie SReiter ab. .^ieburc^ unb burc^ bie (Sr«

folge ®ttftati W>olf9 ermutigt, fd|iifte bev ^ei^og enblic^ feinen

äluSfd^ug, ber jufammen mit grauenBecg bie JHrc^ mieber mit i^t»

xoalt öffnen unb borin prebigen Ue§. Qn größerer Sic^er^eit quar*

ticrte fid^ ber roürttembergif^e 2(u§fc^ug nun feiuerjeit^ in X^al^eim

ein, bieiSmol abec mo^l beim S)eutf(l^i>rben.

in.

(Sitten 9Benbepnn!t Brockte ®ufiat) tlboIf§ Sotbringen in €fib«

bcutjdjlaub. ©cftenftc er boc^ ba^ beutfc^e .Oau§ in ^eilbronn famt

bem ba§u gehörigen Gebiet, babei Xl^al^eim, ber S^leid^^ftabt ^eil«

Bronn. SHc ©t^entung erfolgte am 28. gebruar 1632, bie ^e{t|'

ergretfung am 14. 9)lär$. ^amit mar natürlich ber Gegenreformation

^unft^ft ein (Enbe Bereitet bie STu^getrieBenen fe^rten pm %eil jurüc!,

bic beibcn ^rcf)enfteüen raiirben roieber mit eoangelifcfjen ©eift*

Xirf)cn befe^t unb bie euangehidjeu ©inroo^ner fonnteu lüieber auf«

atmen. Über 6000 fl, ©c^aben Ratten fie erlitten, barunter 2600 fl.,

wü^t aQein bie (S^oibfteinifc^e (Einquartierung be$ legten SBinterS

gefo^et ^atte. ^ie $auptfd)u(b baran magen bie (£oangeIifc^en bem

^eutfdiorbeii§anitmann ^an§ @rot)e bei, ber ,,oor bem Dberft uon

^aunigavtten in ©c^roeigern einen Su^fall getrau unb gebeten ^aben

foütc, bie ©oangclifc^cn ^) berma^en )u graoieren unb e§ alfo an*

aufteilen, bamit fte and^ ^nm $a:pfttum gebrad^t unb atle§ in biefem

f^e(fen p felBiger Metigton gerid)tet werben möge*.*) 3)ie abettgen

Untert^aueu ijaueii ^löüi'ttembecg U;re 9]ot geflagt unb bei: i)eiäög

i)T^t über 40 »ütget. «) @(^t. o. 22. S»oo. 1639.
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^nttc fic angeroiefen, mit ^ilfc be^ 9(u§fc^uffes; bic ©olbfteiniWen

Uutüfu'ii an ben ©efndeu ber ^ciindiorbenenevraaltimg löieber ein:

iubcingen, unb weil bie§ nad) bev ^eilbvüiuier ^efi^ergreifung nid)!

me^t anging, baten fte ftd| bafüt an (Stoves in X^al^eim auiSftei|enbe

ftapitalien galten su bflrfen, i^nen au^ oemiKigt »urbe.

(imiio fiicblirf) (^epalteten fid) bie ^^erf)ällntffe üBrigcn? and] unter

bcr ^cilh'onner ^enic^ajt nid)t, junial bie ©tnbt uon einer ^luj'

^ebnng ber ^^bteilung nic^t^ wiffen woUte. $alb üagten bie ftäbti*

fc^en Untett^anen, {ie werben mit Sc^an^aTbeiten fiberlaftet^) — ale

5—6 Xac^e fomme an ben (Sini^elnen bie $Hci^c — , ba(b gab

5it)ifc^en bcm .peilbvonner (3d)iiltlieifien unb ben abdu^eu Uutertf)anen

©treit, roobei bieje gelegentlich bem ^ilmtmann ^Koümagen erflärten,

„t^ t^ue nid)t gut, bii^ fte einanbet totgefc^tagen", unb «Jolc^en SBtber«

Witten barin bezeigten, bag fte i^m bei näd^tßt^er 9BeiIe auf bie

1800 ^^fä^Ie au§ feinem SBeingavt auf einen Raufen getragen, ba«

mit fo(d)er Särm im J^tecfen eviüccft inorben, ba^ man bie <Btm'-

glocfen als bei offener ^^runft angeferlagen".-; ^ie Utjac^e ^ieoon aar

eine ben abetigen Untertanen pgefc^obene (Einquartierung gemefen.

93on ^^farrer (5d)opff, ber ^farruerroefer in dxknhadj geworben

war, eifat]ven wir in bicfev S^'xt anc^ noch einen 9[^orfa(I, bcr fid)

fc^on im iDiai 1630 abgef^)ielt ^atte, aber je^t erft jur ^lage fam.

Xuf bem Heimweg von ^eilbronu war er mit einem (i^emeinbeglieb,

bem Schlöffet ©tüt^Un, in ein ©efpröc^ über ben erzwungenen Ü^er»

tritt ber Orbenguntevtljauen gefommen, ba§ in ©c^lagljänbeln enbigte.

©tütjliu woüte babei ber angegriffene 2:eil geroefen fein/)

Son (Sd^terifc^er @eite war gegen bie (£in{e^ung ber eoangetifd^en

®ei{Ui(^en weiter tein Sßiberfpruc^ erfolgt. 9htr ben einen SQBunfdi

I)atte bie ^Bitroe ©c^ter geltenb gemacht, e§ möchte bem ©c^ufmeiffer

ein Jeit bev ^]^farrbefoIbun(^ Miqeioiefen werben, ^^alb barauf mürbe

ber (^d)terfd)e '-öefi^ in ^^al^eim öon @raf ©olm^ an ben M^i^tnU

Reimer ©tatt^aUer Si^i^am Florian (Schulter uerfc^enft^X "'ogegen

ba9 gtitterbirrftorium bed ftantoni^ ftoc^er') unb bie 3)albergif4e

Sßo*:niunbfc^aft^) oergeblic^ (^infprac^e erhoben.

1) 6d)rciben oom 5. %pnl lti32.

2) Sd)reibert be§ IRatd 9om 24. SIprit 1634.

8) 14. Oftober lü32.

*) 5. 3uni 1533; lEB. fß, ^. VI, 32a. 18. SRai 1633.

6) 31. aRai.
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IV.

Sie Sc^Iac^t bei 9ldrbtiitgeti maä^it bet J^ettbrotmet ^ertfd^aft

tter 2:^al^eim ein rafdie§ (^ube. ^peilbronn rciirbe belagert unb fiel

in faiferlic^e .^dnöe, bie odjenfimgcn mußten ijei ausgegeben werben,

unb 1635 jog ber Äomment^ur mn Solct^enftein rcicber im beutfd^en

^aufe ein itnb batb auc^ in ^^al^eim bev fat^oKfd^e $famr, an

©c^o;)ff§ ©tettc aW. Xnbtead ^ieterici^. ^er coangerifrfie ^^^farrer mußte

fidi inieber in boS untere 8ciilo|l flüditen imb von bort Qit§ fein 2lmt

Derfe^en. ^Jiun Decfuc^te ber eüangeli|d)e Xai \xd) njenigftenS bie

mbm^m^ ber tird^e in ftd^em. ^oc^ im ^^^ecbft 1635 ') lam
bet frauenbergifc^e ©c^ult^ei^ mit fimtt nenningenfc^en Untett^anen

Sitm (Sdjterfd^en STmtmann nnb bat, fte alter @en)o^n{)eit nad^ unb

bcm getroffenen 9leid^§frieben unb öffentlid)en faiferlic^en ^^5atenteu

gemäß i^re ^yei^itia unb ^^3rebigten rote uor bem fc^webifc^en (Einfall

in ber $farrfircJ)e ^tten ju (äffen, mobei fie burd^blidfen liegen, bajl

fie bie gforhreic^ung beS 3«^nten Don ber ©rfttUung biefer Sitte ab«

gängig machen. Äer 5Cmtmonn, ber auc^ oor einer nenen O^crfution

biurfi iinirttembergtfcf)e ^JJnsfetiere (Borge irug, gab äuiuid^ft eine au§=

löeic^enbe SCntnjort unb berief fic^ auf ben Drbinariu§ in SBürjburg.

^ort roucbe natürlich bie SBitte runbroeg abgefc^lagen^) unb be*

fohlen, bie jtirctie unb ben QsUfxtea im jietiigen ^tatuiS {onfecoieten

iu tjelfen. daneben fom »on SWetgent^eim') bet ftrifte ©efe^I, „ben

tebeüifcfien ^oftuIati§ nic^t ftattaugeben". „^m übrigen aber, rote

ßian bie frauenbergifc^en Untert^aneu auc^ ^erbeibringen unb von
ben reißenben 3Bölfen faloieren fönne, rotrb bafür gehalten, roenn bet

%f4of aH Otbinariud nnb geiftlid^et fiel^en^etr ftd^ ob ben ftauen«»

^ttgifd^en attentatis entwebet am Äaifer^of ober bei bet foiferlici^en

Wegieiung in (Stuttgart, bieroetf ber non grauenberg fid) voxijtx an

Württemberg gelängt ^at, bejc^roeren unb bergeftalt um Schuft i^rer

^erec^tigteit anhalten t^äte, baß fte entmebet t>on ftc^ felbft bem von

Staitenbetg, mod bie SiHigfeit etfotbett, manbtetten unb in^ibietten

ober abet auf ben ©ifd^of einen (Spejialbefe^I, ba§ exei*citium

catliolicum bereu @nbeu gebüljvlid) mauuteniereu, au^roirfe, fo

mxh^ ber (Sachen etroan gar roo^l totaliter fönnen geholfen roerben."

^un ftatb Stauenbetg eine ^djtet^), ^nna SKatgateta, bie am

^) aer^t «Pf. ^ietrid)g com 1. Januar 1636.

*) 10. 3)e5cmbcr 1635. 3) 19. %^mb^x 1635.

*) ^Jeti^t Sietetic^g Dom 1. ^amax 1636.

4
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18. ^Jboember begraben werben foUte. ^er eoangelifd^e Pfarrer ^)

fud^te beim d^ittoogt itm ha^ iBegräbnii^ in bet förd^e mh bie (Sv«

(aitbitiS p eitler Setd^entebe m^. Wim ttol^ meber^oUer SBitten

lüucbe bie ^eidjeitpiebigt üerroeit^evt nnb ein^jig ba§ 33egräbni§ ge*

ftattct, ba, TOte ber ^Itntmann fid] auöiebete, oon 5Bürjbnrg noc^ fein

^efd^eib eingetroffen fei. nun, roie es; fc^eint, ber Pfarrer ein«

filtern liejl^ matt merbe bie ^rebigt auc^ ei^mitigen tdtmen^ fteUte ber

$(mtmaittt am Seerbtgnng§tag eittett 9Ru$!etier mit gelabenem ®eme(r

unb brennenber Sunte auf bie iiaiiael, raä^renb er fid) felbft mit jroei

^iftolen unter bem Hantel in einen StuW näd}ft bem ^Htar Begab,

um aitcf] eine $rebigt oon biefer ©terie au6 p üer^inbem, unb

„fiedte fo mit ^Didtretioti ben älnfotig feiner $rebigt ah, miemo^t

;^n!er Cronenberg ftd^ ftart opponierte nnb tnnerl^alb 3—4 SBoc^en

U)ni foId)e§ raieber ju ueigeltcn bro^te." JVrauciibcrg inujste ber ©eroaft

rceid)eu unb tonnte nur in ^^(uoiidjt fteüen, ei löerbe ben eoangelij(^eii

Pfarrer oon ben ^^^^^tbejügen p unterhalten rotffen.

äBie oorauj^ttfe^en toar^ mürbe nun tro^ atter ^erfu^e 9lttt«

bergerd, aud^ bie OrbeniSuntert^anen bei bem eoange(tfc^en Glauben,

bem fie in ber 3d)iüebengeit lüieber äugeiaUen luaien, erhalten, bie

Gegenreformation loieber mit aller SO^ac^t betrieben. 5(m 1. 3lbBcnt

würbe ein ^efret oerlefen, ba§ bie OrbenSuntert^anen auf bie ^Ibcent^

nnb Sieü^nac^ti^eit gur Seid^te unb ^mmnnion berief, unb f#m
am 1. 3^nvar tann Pfarrer ^etertc^ oon einem „gemtgfam gifidt*

liefen Einfang bei ben fürnel)niften aB ber 3J?annfc^aft nnb S^eleuteu"

bcrid)teu. (^r ^abe fc^on 62 ^erfonen ab haeresi abfolotert. (Sö

reftteren nur noc^ 7 SJlänner in toto, fo erforbert unb nod^ nic^t

lomperiert/' Serffoffentttc^ werben bie etwa flbrigen SBittmeiber famt

bem jungen unb lebtgen ^eftnb, fo auf bie alten*) SOSet^nac^tSfeier«

tage berufen feien, fidl) wenig bifftcultieren. ^djüii über ben Ijalben

2;eil ber Drben§untertl)anen ^) feien gutroiUig loieber fat^oUfc^." 9^un

aber waren oon ben oor ad^t 3<ihren bei ber erften Gegenreformation

iBer^ogenen etlid^e s^rücfgetebrt. ^wei oon i^nen mad^ten wenig

S^wierigfeiten, um fo ^artnddKger aber unb fäumiger, !(agt S)ieteri4^

feien jroei anbere, wegen beren er anfragt, wie fic gu fhrafen feien,

ob mit @efängui^ ober anberweitig. äBenn folc^e £eute ferner me^r

1) $(nbrea9 SHitibergcv, 1686 ffarxev in 9h>rb^eim, 1641 in «Bernrntig^eitn.

>) b. alten ®Htt.
s) IStioa 80 {>auS|attttngen.
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i^et^ett im S)orfe l^aben foDteti, »evbe eiS ben fc^on Slefotmierteti

fcl^r örgertirfi fein.

5lm 8. Januar antwortete bie i'iergent!)einier Diegierung, „fic

^offe, bog audj bie übrigen gleirfier (Fieftalt bitrc^ göttlirfie f^nfpiration

balb nachfolgen foÜen. ^Dantit fie aber bennod) ben obrtgteitUdjen ©mft
oeiifpüren möd^ten unb e^ec in ftd^.felbft ge^en, foKe be( fiommentl^ttt

bie itrenben @(i^öf{ein fetbft Dorlaben unb im Oeifein bed ^favtevS

5u gebübrenber 5Ufoniobatiou eniftlid) ermahnen. Dftcrn foffe er

il^neii nod) Xermin geben mit angehängter .^ommination, bei fernerer

SCöiberfpenftigfeit n)erbe man auf anberem ^ege gegen fte Dorge^en

unb fte enblic^ auiSfdiaffen".

3nm £ett fd^einen biefe ^ro^ungen gemtrft su l^aBen. 9x9 %nm

30. :^anuar ^) l)aben fid) auf ben Sefel}! bciä Drben§ faft aUe ,,al§

ft'ümnte nnb gel)orfame llntertbanen, 9(Itc unb r^unfie, 3?crn)itiüete

unb (^elic^e, ;^ebige, auc^ oiec ^^önner famt i^ren Leibern, fo in

ber erften Deformation megen ber SReligion avt» bem S)otf gebogen

unb in »Sl^venbem fdjmebifc^en SSefen mieber getommen^ freiwillige

O^ne eiuiiv'^^ Stücieu unb ^löcfen ober (Strafen, loie nor ad)t Q^Ujreu

in ber erfteu Deformation {^efdieben, eingeftdit". %ir nod) fünf

^erfonen feien übrig, nämlid) ein alter Manw famt feinem SÖßeib, fo

dut^ anfänglid^ megen ber ^Religion auiS bem 9)orf gebogen, fetner

jmei Sd^miebSföl^ne unb nod^ eine !ebige Zc^t^x, „bie |(meifeISo!)ne

ntel)v burrf) böfe ^Inftiftiiiu-ien uub iüerlje^ungen be^ ^räbifanleu unb

ber ebelnulum|d)en jetiifdien Untertljanen ale allein für fid) nnge*

^orfam oerblieben'', ^onft l^aben bie Untert^anen mit neuem großem

(S^fer unb 9)eootion, wcS poor bei i^nen ungemd^nlid^ gemefen^ bie

jtirc^e, H)leffe unb ^rebigten befuc^t.

^ieju, fügt 3!)ieterid] bei, „habe fie u. a. Ul)v bewegt, ba§ jle

bie SIffeftton tbrer üorgefetjlen Cbrigfett fo treuUcf) bnben nerfpuren

bürfen, ba fte p fold^er leibigen ^riegS^eit me^r als alle anbern um«

liegenben Örter non ollen (Stnquartierungen geftd^ert unb befreit

morben feien. 9htn aber feien freitic^ feit etlichen SBod^en unter*

idjieblidje cr]d^rerflid}e unb 9au5 unleiblid]e (fiu quartierungen erfolgt,

fo ba^ i^re ^aloaguarbia gar nid)t mebr refpettiert mnrbe.

Oberft ^i^enberg fei mit ber ganjen faiferlic^en SirtiÜerie,

600 ^ferben, 700 ^erfonen, ferner ^mei ^mpagnien bed Sn^e^erifc^en

9legimentd mit 115 ^ferben |mei Sage lang im Quartier gelegen.

^) 9rief S)ieteri(^iS an ben (Somment^ur de eod.
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2)a§u tommen töglic^e Überzüge, je langet je me^t, bie {t(^ mit

(Bmolt emqttattieten, Sftüdjte unb ffietn oei^d^ten unb oerfüttem

tttib ait^erbem nod) müt9 auflaben imb nritne^men. So ^aBen

3roet)enfd)e neulirf) einem ein^^iqen CrbcnsimteiUjanen auf einmal jm

40 p. SBein aufgelaben, nac^bem berfelbe jroei Stage lang 30 ^^sfeibe

famt ben Solbaten erhalten ^otte. @o „treffen fte bie Untei:t^anen,

bo^ {ie loiebev anfangen^ oon unb $of )u laufen ^ unb fein

(etbet an erfc^tenenem Sonntag loenig oerMieben, bie mit geflogen (!)

wegen bcr gw^^^crifc^en ^ompattnien". ^ie fefttfc^en }]acfibarn be*

fonbcr§ ju ßauffen fc^icfen i^nen öie sgolbaten in^ Cuartier unb be*

fd)reiben i^nen, wie bort an 9Bein, gruc^t unb 93ie^ eine '^-iXUz 5U

finben fei. S)a$u graffleten Seuchen ^ bie viel SBitnen unb ä&atfen

mad^en. ^iefelben leiben großen junger unb 9lot unb «erben je

länger je nief)r an ben äu§erflen 33ettclftab getrieben, fo bag fe^ou

fe^r oicle auf ben lieben (Sommer unb bie Sßurjeln be§ 5elbe§ mit

äSetlangen marten. ^n Winterfrucht fei menig ober nichts eingef&t

unb wo nid^t befonbeve SD'Httel oon ObrigteitS wegen angewenbet werben^

bamit jur grü^UngSjeit no(% etwoiJ an (Sommerfrfit^ten auf§ Jelb

gebracf)t mcrbe, merben in ^ürje faft alle entlaufen, tiefer unb Sein*

berge ganj ob liegen bleiben; barau§ mürbe bann ein grünblic{)e§

S3erberben entfielen unb fie werben in otel ^ö^ren mit ^öc^fter 9Jlü^

unb Arbeit nimmer sured^t bringen fein, fo ba^ aud^ bie Obrig*

feit ouf i^re Stenten unb (Bülten feine Hoffnung niel)r ^abe.

3lm 17. gebriiai ift nur ber oben ermähnte TOjatjiige @rei§

noch nicht übergetreten. ^l)erfelbe, flogt ber ^^Jfarrer, „oerurfac^e burch

feine Siberfpenftigfeit bei allen 9%eu{atholifchen otel unb gro^ ärger*

ntö, inbem et öffentlich unb ttu|ig auiSgie^e, et werbe nit totholif^

siehe auch nit qu9 bem ^edfen, wo et hin foQe? <S8 fei wibet bie

3lug^burgifche ^onfeffton (!) unb 9^eidt)§fonftitutionen, einen in folcfjer

Lanier jur fatholifchen $rofef jiou (l) )u treiben, ^ier fei fein :^eib,

man fange mit ihm an, wa§ man woHe. ®o madhe et jungen unb

ällten ein fleinmfitig gleichfam [al§] hatten fte etgangenem S)etret

nicht parieten müffen, weil bet 8ltt« mt getrieben wetbe, ba^ fie hatten

hintan Ii alten tonnen ober follen, ^eronngen laffen feit etlicher 3^^^

3uuge unb ^Ite fehr oiel nach ^efuch beS ©otteSbienfte^ unb

erfalten, jumal bie adversarii deteriora in imperio erhoffen. ^
nun nid^t blo| bie SBcfehtung btefeiS äClten in guter SRantet nitht

hoffen, fonbetn oietmeht tägliche S^erfehrung ber conversorum
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enoarten fei unb tii^tö )ut IBeförbevung beiS ©eeten^eileS nftfiliddet

fei al$ ein btrser unb emftßc^er ^^roje^ ber Obrigtett, möge man
ben SWonn mit (;öd)fter ©traf unb (Srnft eutiDeber be§ Drben§ «nb

^orfc§ »erroeifen ober i^n ju unoev^ü^lic^er ^eid)te unb Kommunion

treiben.

9lttn lub ber Aomment^ur ^) ben aßatin fantt feinem SBeibe vox,

aber aud^ er vermochte meber ,,mit guten nod^ mit tauten Sorten no4
a\id) mit ^ebvoöung ober Gefängnis etma§ au§jurid)teu".

V.

Ob btefer Sefenner ftanb^iclt, lägt fic^ nid^t me!)r finben. 9Iuf

cathedra Petri (22. gebr.) 1637 luurbe ^ieterirf) ©tabtpfavrer in

Oc{)fenfurt, utib üon mm an Iiatte bie fatlioliidie (|)emeinbe in %hah

I)eim oiel p fe^r um i[)re eigene (Eriftenj ^u tämpfen, als ba^ fie

l^&tte an gemaltfame^ Vorbringen ben!en lönnen. Sroax folgte auf

^etTi4 atdbalb (Srfa^. S)er ^utfc^meifter, ber ^tBerg§^) 5'6g,^xn

in bei '|?javvbefe^ung fanntc, Ijuiie fid) bireti au 2ßürjbuvg geiuanbt^),

unb ber ^ifcf)of !)atte fursiueg ben frübeven ^]>farrer non ^\iebt)eim^

9Ufolau§ ^ei)er, gefdjidt.^j Mein beijelbe ertrautte balb uad) (einem

iufiug unb ftarb am 10. 91ooember 1637 — in siemlic^em iilenb^

mt eS fdjeint, ba man nad^ einem SSertd^t ber @emeinbe'') i^m „nit

eilte alte ^la^ Söeiu auf Slniininteu jufonuneii unb gebeüjeu laffen,

fo ba^ er, mo SImtmann (Mrolie ihm nidit l]ätte mit C^ffen, ^rinfen

unb aubever ^lotburjt bcigefprungeu, in feiner jdjmeren laugmierigen

^rant^eit i^atte oerf^mad^ten miiffen". Über biefe Qzxt mar bie @e«

meittbe ganj unoerfelien, ba^ „bie Seute^) o^ne S5ei(^te unb Äom*

muuion mie ba§ roÜbe 3Biel) gleid)fam {)inn)egftarbeii, iumafuni ex>

aud) fd)on leibei baljin geiaren mar, ba^ nid)t batb jiüei cber brei

^erfonen aufgebracht werben mod|ten, bie einen £eid}nam auf ben

^otteiSader tragen unb c^riftttc^em ^ebraud^ nac^ )ur ^be beftatten'^

3u(i^ bie @d)ulftelle mar unbefet^t geblieben.

^ie *®ieberbcfe^ung ber 'jifariei, bie nad} IHer)er§ ^ob non

@out{)eim au§ uermaltet mürbe, ner^ögerte fic^, ba Balberg ber ^e=

folbung ^alb allerlei (^nmenbungen mad^en ^atte.^) iUlan fonnte

e$ bei bem geringen <lrtrag be$ S^l^nten t^m aUerbingS nic^t oer«

>) ben 20. Februar 1636.

*) %ix 3e^ute voat feit lOoö au aöolf ^)artinanu o. Balberg cerpfänbet.

8) ben 20. !mära 1637. ^) ben 26. mdxi 1637. 5) ben 21. ^Jio». 1637.

6) 21. ^Ciembet 1637.

Digitized by Google



54 ^tttitf er

Übeln, roenn er eine (eine (äinnal)men überfteigenbe ^efolbung

teilen fic^ »etgette unb f4örfm^^ ^ansie^en bev iir i^en Seiftimgen

fftiiimgen ®emeinbe fotbeite. 2)ie ^bftc^t beS SBtfc^of§ nriÄet bie

Pfarrei Don fic^ au§ ^ii bcfe^en unb „einen frommen, ftillcn unb in

coiitroversiis fidci luoblgcübtcn ^|?ne|ter ait^ feinem Slüimnat p
oerorbnen", tarn nic^t ^ur ^ÜuSfü^rung. ^ie (Einquartierungen bauecten

fort, baneben »üteteit ©eueren. gebtuav 1688^ »aren sioei

Speemuterifc^e ftompagnien 511 $ferb einlogiert, über 9^ad^t fomeii

unoerfeljen^ nod) einmal 200 ^fcrbe baju. ^er gelbbau qiiu] ^uiüdf.

^er 2Beinl)anbel, bie ^auptnabrunq^quetle, ftocfte bei ben unftdjeren

Reiten. Slmtmann (^ro^e berichtet, ban ludii mel)r al§ 13 Orben^

untert^aneii l^ier feien, von benen ber größere hant bamtebertiege.

£vo^ (Itter 99emü^ungen auc^ beS 2)etttf(l^meifter)S^ war (Enbe

Slöücmber 1638 noc^ feiu Ci:i|a^ für 9flei)er giioonnen, unb fo rourbe

üon ^Jknieinber 1638- 40 Pfarrer 30^. ^of}. .C^ill in (Sontheim jum

Slmt^ueripejer beftedt unb i^m aufgelegt, gegen eine ©ntfd^äbigung

von 100 fL unb 3 »firtt. (Simer ^ein icU^rlic^ »dc^entlic^ in S^ol»

^eim eine 9Reffe ^u lefen nnb bann unb nKinn §tt ^rebigen. Mein

ber ©enieuibc lüar mit biefer 3Bal)l md}t gebieut.*) SBalb betranf

er fid) berart, baj^ man tf)n auf ber (Strafe anflefen unb ^eimtra9en

mufete, balb lie^ er bie i^eute, bie beichten wollten, ftunbenlang warten,

wä^renb er mit Offiaieren im SSirtd^auS jed^te; bie ftranfen lie^ er

unoerfe^en ba^in fierben, felbft ben gewö^nlid^en @otteitetenft ^ielt

er ni^t, unb als ber ^omnieiUl}ur burd) ben Karmeliterprior i^n

mal)iien ließ, entbot er erfterem imperiose, e§ gebe i^m brausen

niemaub p freifen noc^ p trinteu, ber 5tomment^ur foKe einen ä(mt>

mann brausen galten, fo woUe er ade Sioc^en ^inauiSgel^en". 9^
neben ncrfdjlog er Äet^ unb Ornat, bamit fein anberer ^rieftet

9}^effc lefen fouiie, uiiD a(» ber ^^?fleger be§ 5taifer^eimer ^of§ in

|)eilbronn mit ber 5ßerforgung ber ©emeinbe beauftragt würbe, oer*

wunbert er fid) in einem berbeu S3rief „über bie Äedt^eit unb Un»

oerfc^ömt^eit bei^ Pflegers, ber auf frembem älder fc^neiben woUe.

SBann er fic^ fo fe^r in feinem ^rebigen gefalle, foDe er eine Pfarre

unter feinem ^lofter annet)men unb nidjt au einem fremben Drt.'j

1642, ai5 bie £age ber (^emeinbe fic^ wieber etwaS gehoben

b. 30. Sanuar 38. 19. gebruar 1688. 3) 2$. Slooeinber 1638.

^) tBert^t Slomm. Q^raf SBoIctenfieinS 0. 1641.

6) 3. !Rot>eniber 1641*
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!)atte, rerlangte ber \[ji|d)of wieber bic ^luffteCiung eine^ eigenen ©eift-

liefen unb eineö 3}iesnerg. Qnfonber^eit foüe 3)alberg wegen be?

lutie^menbeit fc^dnen ^ugenb bafelbft auf einen e^ttic^en unb gelernten

SRann Beboc^t fein^ metd^ev um eine ^temlic^e iBefoIbung ben ©d^nt»

bienft ueife^e, bie jugrunbge^eube ^sugenb mit guten ©itteu uiib

5lünften n)iet)erum aufpflanze, auc^ bem ^4^farrei* in ber Ältere nüt

©ingen unb anberem ^Iffiftcnj leifte. 3"9^«(^ fd^idtte er ^Dalberg

einen ^Bewerber ^u^ $eter SUbtftein. SDecfelbe |og in ^al^eim

auf, aber obn»o^( er ft(| mit bem ^e^ntuogt auf eine ©efolbung Don

220 f(. mH'itänbic^r []atte, ert)ieft er eben nic^tö. ^er Heller pm
©tein eiüiuie, er fdjiepe nic^t^ ju; i^m fei wenig baran gelegen, ob

ein ^aftor ba fei ober nic^t^), unb Balberg gab feinem Srgcr bar*

iOm, bag ^ilbtfietn gdlagt l^atte, in einem ^ef) rec^t fü^ßiaren

9(tt9brudf. 3)er ^entfc^orben ^atte infolge biefer Stiagen bie S^W*
gefalle mit 3lrreft belegen foüen, um ben ^].^farrcr baoon befrie*

bigen, wogegen fic^ nun aud^ äBürjburg auflehnte. ^) 2)cr ^arrer

foHe fld^ pro hoc anno sub spe futurae remunei ationis mit 100 IHt^.

begnügen laffen. ^ein ffiunber, menn ^ilbtftein unter btefen Um«
ftdnben refignieren woUU% ma§ feine ®emetnbe um fo me^r be«

bauerte, al§ er bei ^reunb unb geinb beliebt luar unb man „ftarf

baran laborierte, einen lut^erifc^en ^^räbifanten emjubringen". SRitte

Oktober ^tte er refigniert unb bie Pfarrei mürbe mieber Don bem

ftaiferd^mer Pfleger $ater Slnbreod ^utetiud verfemen, ber freiließ

and) fetnerfeit§ einen immermjl^renben ftampf um feine Sefolbung

ju führen Ijutte.

3ule^t fam ei fo weit, ba§ bie ©emeinbe furjcr ^anb ben

3e^nten in eigene 93ermaltung nai)m unb jwar bie ^oangelifd^en unb

ftat^oltten miteinanber. @d^on 1642^ e^e Silbtftein lam, Ratten bie

eoangelifc^en ©anerben ftart auf aBteberanfteOung eines enangelifd^en

©eiftUc^en gebrungen. Qo^ann SubiDig oon g'^^^iiß^^^'c^'Ö tiüß^^-

bingS 1636 geftorben, aber nun na^m fic^ ber 9titterfanton ^od^er

ber ©a^e an unb oerlangte vom 3^^ntoogt ben llnterl)alt für einen

enangelifc^en Pfarrer, ba bem uralten $ertommen, ^affauer äSertrag

unb 9leItgton§frieben gem&^ bie abeligen ®anerben unb i^re Unter«

tl)anen luiweigcrliG^ ba§ freie exercitiumAugustanae confessionis im

^orfe ^oben^); anbernfaUS werbe man ^ur ©elbft^ilfe greifen muffen

i)lÖ. 9Rai 42. «) 5. 6. 9ttt0. 42. ») 14. «ug. 42. *) 24. »UQ. 42.

4») 28. 9Rftv8 1^42*
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.^iniadjft brangen bie doangelifc^cn mit i^rem ^^jerlaiigeu uo4

tiic^t butc^^ übte 9on ^Jleujia^ 1645 ah würbe bei: Siebenfiemifc^e

gartet §u ftaltenioeften, Soren^ Bonner, vom ftanton fto^et auf*

gepeüt, um 2:^al^eim juitüdjft einmal uon bort au§ 311 oerfc^en.^)

(5r iirebi(^te aÖc Sonn* unb geiertage, ba if)m bie 5\ird)e nod) m-

fdjloifen xoax, in ben abeligen |)äufern unb fpenbete bie Saframente.

SHe ^efolbung würbe in bet SEBeife geregelt, ba^ bie (SoangeKfc^en

unb ftat^olüen ^mx ÜRftnner aitff^eOten, weld^e bie ^farrgüter bauen

unb ben einjiel}eu laffen foKten. 2)aüon iuurbeii nidjt blo^

im (SinücrUiinbni? mit bem iiauton .Hodjer ber euangelifc^e unb fat^O'

Ufc^e @eiitlid]e faiariert, fonbcvn auc^ ein euangeftfc^et unb fat^o*

Uffl^er^) @c^ulmetfter beftettt, unb bomit Pfarrer 2)onner nic^t ald

9Bin!eIprebtger bafte!)e, nerlangte bie eoangelifc^e ©emeinbe vom

tot^olifc^cu 3 c^uhn elfter, ba^ er and) jum eüangeU)d)en (Sottet-

bienft ba§ 3^ic^)ßJi geben unb läuten fülle. 2)ie^ evfd)ien ben geift-

liefen ^äten in Sür^burg bod) gar patriard^alifc^ , unb fo m--

langten fte energifd^ ba^ aizxilium bracchii saecularis^), bamit

ber ^rftbifant mit feinem t)ermetttten exercitio ol^batb auSgefc^afft

unb von biefem Ort abgehalten werbe, ffibenfo müije ber ^i))\\tt

an (Sc^ter=2)alberö jurücfgegebcn werben.

$iesu wäre nun ber Aomment||ur gerne bereit gewefen'^), wenn

er nur bie 9Ra(^t baju gehabt Wtte. Mein er mugte gefielen, feine

Untert^anen wären wo^I 5ur 9lüdtgabe bc§ 3^^ten bereit, fall§ uiaii

einen fat^olifdien Pfarrer unb ©c^ulmeifter bntjon befolbe, allein

i^r 3^^nten aUein reiche l^ie^u nid)t au^. bauten boc^ bie (Soam

gelifc^en — urfprfinglic^ nur ein drittel ber (ünwo^nerfc^aft — na4

beS Äomment^urS eigener fluSfage bie weiften ®fiter.^) 9hin ^Ätte

er iui)[)l gerne gelegeutlid) ben in f)cilbronn liegenben ba^erifc^en

Dberft 9iont)r ju einem .g^anbftreic^ gewonnen, allein berfelbc war

md)t ba^u p bewegen, fo lang er feinen ^efe^I ba^u ^abe, ben ber

^mment^ur nun freilid» bringenb erbat.

^afür aetang e§ ben (Soangelifdjen im SJ^ai 1647") mieber ein*

mal, bieMiriiic ju ftürmen unb ba0 ©c^loj mit ^oljtiadeu ju öffnen,

worauf ber ^^^farrer von ^oltenweften ^ottedbienft brin ^ielt. Ob,

0 3d)r. ber (5d)terfd)en 5?Dnmuibci- b. 3. fV^br. -15;

2) 3d)r. b. iKuralbed)ant§ (Seiger in yicctüciului b. 21. ^an. 45.

8) D. Söetbftatt. *) 2. ^uni 10-15. ^) s. d. •'»II. Sua48.
7) yiegeftcu b. SUlai 47, 8d}r. u. 13. ci+^t. 47.
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wie bcr Orbcn vtmuUie, bie ^Jieic^srittcrfc^aft beiS ^anton^ iiiraid)*

gau babei beteiligt toar, mirb fraglich fein. S)a9egen ^alf be( ^mt«

mann beS »ürttembergifc^en £e^entoann$ (S^inof^f^ trenlid^ mit.

^obei blieb e§ tro^ aller ^rotefte bi§ jum griebensfc^lu^. 3)a

bot eoan9eU]d)e 3:eit feinen B^^inten in t>er $anb behielt, fonnte

man eben ^]3farrer Bonner nid}t au^^ungern, fo gern man eS getl^an

^otte^ unb sum gewaltfamen (Sinfc^teiten fel^lte bie Wladjit, sumal

^eitbronn in fran$öftfc^en $&nben mor. SergeUid^ Kagte Balberg:

^ätte man i^m feinen 3^^)"ten nicf)t mit ©eroalt entjogeii uui)

feoueftriert, fo fönnte er bem intrubievteu Iiitl)crifcf)en Pfarrer ben

Unterhalt werfagen, unb burd) öie (^infe^ung eines lutijerijc^en ©d^ul*

meiften^, motin mon gegen feinen SQßiüen bet (Bemeinbe not ^afjfcm

nttii^gegeben, fei bie S3^üte ^n größerer ffiermeffen^eit eröffnet motben.')

llmgefe^rt flogt ber ^ommciUt)ur'j in einem ©cf)rei6en an i)eu 2eut)d)=

ntetfter: [)ätteu bii' rrben§untcrtf)aneu uor brei ober nier Qa^ren

einen beftanbigeu C^eiftlidjcn gehabt, roarum fie aller Cvten joUicitiert,

fogar btttc^ einen S^otat, mftre ^ nic^t fo weit getommen. Qa,

loftren brei ^apu^tner m 9ledtarfu(m, bie feit neun SRonaten bie

"»pfariei ücr]cl)eii, ludjt ]o eijiig geroefen, wären etliche luiebet Cüan=

aelifcb geworben.

VI.

3m 9lormaIiaI|r 1624 mx bie @emeinbe ^^al^eim ungeteilt

unb eoangelifd) geroefen, unb biefer 3uftanb mu|te nad^ ben ^eftim«

mungen be§ roeftjdli|d)en ??riebenö rcie^Ln l)eige|tcllt iDeibeii, jail» jid)

Scanner fanben, bie energijd) barauf biaugen unb ben notigen 9?nc!=

^alt befagen. ^ie§ xoat bei ^^al^eim ber %aVi, ^er epangelifc^e

ÄlaubenSmut eineiS ^and Submtg non f^auenbetg mat auf feinen

(Snätt unb 9}ad)folger im ftunfelle^en, ^an% fiubmig non ^ptAtx^*

ect^'^) übergegangen, unb bie ©rbcn ber '^Imm Öiofina uon 93enntngen*),

bie ©ebrüber non 5Bo^enftein, ftanben i^m treulich jur ©ette. ^a
ber ^eutfc^orben ba$ Verlangen bei$ ^antonS Sod^er^), boS !at^D«

1) 29.^an.48« 6eitlO:Sa^ren war o^ne^tn be§ 3et)nten 9om 5Deutfd)^

orben innebe^alten »otbcn, ba oetfaQene Qxn^e nic^t beja^It nwxben.
s) 11. SuU 1648.

3) @pcrroer§ @cf wie er fi^ fclbp ju fc^reibcn pflegt, »or »ßxtt. gorft*

ttieiftcr in Äird)^eim, fpatcr Oberoogt in Sauffcn.

*) 9>i€felbc in 2. mit 5o^. o. §clmftabt üermä^tt, war 1644

(inberlo^ geftorben.

5) 13.Sfl0P.48.
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lifriie exercitiuiii auiplieben unb bie ^irdje abzutreten mit Stitt*

fdjioeigen beantwortet Ijaue, forberte ©perber^edft) roieberl^olt^) ben

^omment^ur @raf Sold^enftein auf, in ber ^fauficc^e aUeS in beu

©tanb oDtt 1624 stt feilen^ tinb otö ber Stomment^uv, bev fieiU4

al^tite, ba^ „periculum in mora",^) fi^ weigerte, loanbte er fic^ air

bie freisau^fc^reibenben gürften, ^Bürttemberc^ unb ^^onftan^^), unb

biefe festen am 20./30. ^^tuguft ber SD^ergent^eimer ^Jiegierung einen

Dermin uon ac^t %a%m, binnen beren fte ftc^ erüären foUe, Db fie

bie $farret cum pertinentiis ^raitiSgeben woKe ober tiic^t

9^un fam eileubö hxt üintwovt*), mau werbe gau^ geiöi^ all

bem nad)fommen, inoju ber griebeuöfdjlu^ ben löblichen Orben uer^

binbe unb ^abe nic^t anberg gemeint, al§ ba§ e§ mit ^tjat^eim fdjon

feine 9lic^tig!eit ^abe. äRan loevbe gemi^ o|ne ^Sjcetution ©ottöfattion

leiften. Suc^ ber ftomment^ur erhielt bieSbe$ügUc^e Snveifungen

unb 33ür^alt/)

3loci^ biefem Umfc^lag ber Stimmung ^atte nun auc^ ber ^om*

ment^nr „nie in ©ebanfen geftanben, bem allgemeinen Sriebeni^d^Iu|

nnb ben 9lärnBerger ^rattaten p relontrteren, mü mentger tim^

bogegen %n ^aubeln unb ^atte nur barauj geroartet, bi^ ber 53i)d]üi

Don ^ürjburg at§ Crbinarius ben eingefe^ten ^j^farrer^) aoociereu

merbe unb auc^ [einerfeits ben armen, o^nebaS bi§ ^ur ^acft^eit au^

g^ogenen Untert^anen feine gro^e unb !oftt»are Oommissiones auf«

laben motten.*) 9hir ben einen 9Bunfd^ !)atte er, ba^ ben ftat^oltten

wenigfteuö bei ütitflebraud] ber ^ird)e geftattet roerbe. SJlan fönne

ja bie ißerforgung Deifelbeu bem '^^ifarrer von Sontheim ober fonl't

einem fat^olifc^cn ^eiftlic^en anvertrauen." ^ie SHegierung fanb

Üeboc^ ratfamerO/ m^t ^(Xü^^ xAm, „ha ja bnrd^ ben ^ebeniS«

f^lu^ jebem bie 9leltgton freigefteHt werbe unb ein S:eil fo gut wie

ber anbeie ba^ 9lec^t au bie ^irc^e l^ube" (baDon ^atte ber Drben

früher freiließ nic^t^ miffen roollen). ®§ fei noc^ genug, wenn

man i^nen ben 3Jlitgebrauc^ ber ^ird)e Derwe^ren moKe.

9luc^ ffi^üribnrg l^atte feinen diat niö^t porent^alten. 5fier flopu«

1) 10. 5lpril ; 30. SWai; 80. 3tttti. «) @*r. ». 15. Sttli «) 7* SlttQ.

b. 4. ©ept.

6) mo^i '^l\mu\^tx 0. Sontheim, ber 31orfldnger ^f.iBtäf», bem nad^

einem bifc^öfl. @(^¥eiben o« 8. 9loo» 49 au<^ bie itoforgung von XtoQct»

befohlen war.
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ginerpater ^urrf)arb uon bort fd)rieb an bcn P. Superior ju ^Jlecfar=

[ulm, er ^abe mit bem |Ji§fal Dec^aubclt unb biefer meine, man

»erbe bie ^itc^e ^ergeben mflffeti^ rate aber bem S)eutf(^orbeiii5«

amtmann foIgenbeS:

1) 2)ie Untert^anen follen fid^ ben ©bclmännifc^cn auf§ äu^erfte

roibcrfet^en unb allegieren: bieroeit fie bie maiora, nämlid) ^roet ^etle

an äBaffer unb 3Bcibe 2C. ^aben, ja auc^ an 3Jlaniifd)a|i unb :öür9ern

^aben tönnten, bürften unb fotten^ too nur bie ifflannfc^aft bei^anben

m&re (!), warum fte bann ntc^t auc^ ^mei Seite (7s) alfo bie maiora

an ber 5lird)e unb Pfarre ^aben follten?

2) 50Bci( e§ auch bem ?Vrieben§fd]lu§ gemä^ fei, ha^, ein jeber

£eil fein freiem (S^erittium ^aben bürfe, werben fte, bie i^belmän«

nifd^en, oiet $u gering fein^ i^nen i^ren fatt^oUfc^en $fatrl^erm ab«

jufc^affen.

3) S)er 'ipfarrer foöe nidjt sponte weichen, fonbern crft, roenn

c§ befohlen werbe.

4) T^atli^ er je meieren unb ^u ©onti)eim refibieren mü|te, foüeu

bie ^at^olifen )tt ä^^al^eim ben @otteä>ienft ju Sontheim befuc^en

ober gar benfdben im 2)eutfd|orb^amt ober einem anbem bequemen

|)au§ galten laffen.

5) Sie foßen ihr ^ed)t behaupten, weil foTc^e§ cmtione, burc^

ben ^Infauf ber größeren ^älfte be^ Orti^ burc^ ben Crben

acquiriert fei.

6) ^er COSunfd^ beS 93ifc{)of^ unb ^iStof» fei flbrigen§, ba^ bie

Unterf^Quen in biefer ^rojebur unb SBc^auptung propria autoritate

pro^ebteren unb roeber bcn ^ifdjof noc^ bie- 9^äte nod) bcn ©rafen

i^mment^ur) einmifc^en, bamit man nic^t meine, fie looQcn etwa^

gegen ben ^riebendfc^lu^ attentieren ober, wie ba$ (Gegenteil meine,

benfelben bifficuttieren, „quia, ut mihi fiscalis dixit, princeps in

lioc valde lenis est, fd)iebt bie 6ac^c oon fid^ unb lä^t bie llnteiüjanen

jetbft fid) für ibrcn (i)iQubcn unb "Cfarrcr wehren. P^tx^m biefelben

fKt> eifrig, ^at er ba§ größte äBo^lgefaUen". 2lud} bie Hapuginer foUe

man aud bem ©piel laffen, unb wenn man bie fat^olifc^en Untere

%nen befrage, wer i^nen biefe docamenta, 93orfdaläge unb 9Bei<

fangen gegeben, foüen fie fagcn, @ott t)abe if)nen fo oiel SSerftanb

gegeben, ba^ fie ibr D\eci)t ju behaupten miffen.

3lm 25. September famen nun ^|>^il. (^onrab o. il^iebenftein unb

bee 95nnig^eimer Amtmann SRein^arb ^ä^inger nac^ ^a(«
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^etttt, um bie SReftitution Dorjuiieiimen. 2)iefelbe foUte in 5 ^tMm
ei:fi)Igen

:

1) S)ie tlbteilung fei au^u^ebeti.

2) ^ie Steuern foUeti in^gefamt gut Sitttetfaffe fliegen.

3) 3)ic Untcrt^ancn foUen atten ©anetben jufamnten liulbigw.

4) ^ie ^rcuje an ben Käufern ber OrbenSuntert^anen foUen

entfernt n^erben.

6) Über^att|)t foUe aOei^ o^tie fetneren ^ifput in ben @tanb

von 1624 tommen.

5)er Ibgefanbtc bc§ Orben§, ^Heic^arbt S^lein^arbt non iHtttburg

(3iippur) erftärte f^max, ein^q juv ^(ii^fotqerung in ecclesiasticis

beooUmäc^tigt fein. ^Uetn bie ^ilbgefanbten breiten mit Q^efutton

unb boiS n)itfte.

9(m 2./12. Oftober 1649 !am bann ein ben ftlagen unb aBflnfcten

ber abcligen an erben entfprec^enber ^cjeg juftanbe, ber non aöen

©eiten (l'iebeuftein, Sf^ippnr, bem 9btar ©erber a(§ Tüeiterem 3?er-

treter be^ Drbens, ^ebinger, Sperbersed^ unb ben (^ebr, SJo^enjteuij

unterzeichnet unb geftegelt »urbe unb beftimmte:

1) ^aS exercitium catholicae religionis bei ber $errfd)aft unb

ben llntertJ)auen füll privatim et publice ein- unb abgefteEt njerbeii,

ber ffitiioitfdje ^^^^-'jßjter al^^balb unb uon ©tnnb nn fid) ber ^irrf)en,

be§ ^|>rebigen§, SJleffelefens unb aÜer anbern ©icrjitien gönjlic^

enttialten, ftc^ niieberunt p feinem ordinario beg^en, neber pri'

Tatim nod^ publice einiges exercitium ni(|t oorne^men, fonbent

füroljtn ein eoangelifd)er unb ber aucn^purgifdjen ^onfeffton juge*

tl^aner ']?farver unb ^iafonue bie ^iirdje uerfetien , aud) bie ©c^ule

mit einem ber augSpurgifc^en fi^onfeffton ^ugeroanbten (Sc^ulbiener

verfel^en merben.

^ie Catl^olifdjen Untertanen, benen tein exercitium webet

privatim nod) publice, roeiDii iiiil ^tiubtaufen nod) bei Seic^enbegäng«

niffen terftattet wirb, bürfen Muar in ben |>änfern ibre ^euotion

nerrtc^ten, auc^ ben Q^ottesbienft anSroärtS befudjen; boc^ foUe i^neu

freifte^en^ aud^ ^nx euangelifci^en itirc^e prüd^utreten.

2) @obann foOte bie Abteilung aufgeljoben unb bai^ alte (SanerUat

wieber ^ergeftetll locrben.

3) ^ie fc^ranrjeu Ereuje, mit beuen öer Crben bie .pän)er feiuev

Untert^nuen be5eid)uet ^atte, nin^ten nberftrici^en werben.

i^nsig über bie @teuerfrage tonnte man ftd^ nic^t einigen unb
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ber Ocben ^ielt auc^ fftr bie Sauet barait feft, imtx ^te( bet

Stwier für fic^ cinsiijie^en.

$(m 29. Oft. bi§ 8. ^J]üu. er^jielten biefc '^ibmac^migcn bie ®e»

ue^migung ber fubbelegicrteu Slomnufjiou (Dr. 3Bit^eIm ^Öi^ftttu^

unb Dr. ^cola mUer) unb ber äBiberfpruc^ be^ Sifd^ofiS

von äBdcsbtttgO Der^adte toittungsfoS.

VII.

^mtt war nun smor tec^ttic^ ber alte .guftanb ^etgeftettt ttnb

¥faner kontier lotrnte ungeftört feine§ tümte^ roalteit, aber faftifc^i

mt eben boc^ ein ^eue§ DorI)anbcu, bie fat[)oüfcl}e ©emeinbe. ©o
allgemein rote 1632 rcirb ber ^ücftritt ber 9teufat!]oüfd)en faum

ftattgefunben ^aben — nad) ber Angabe beö P. Supenor oon ^^l^dax'

fttim foUett btö ^uguft 1660 nur §toei SBeiber loieber eoatigelifd^

geootben feiit.^) Son ber gemaltfam falbotifterteit ®eiiteitibe »arett

md|t me^r adjuniele ©lieiiei lunfjaiibtn unb ber ^J^eutfc^orben

üicfjte, von ^ilr^bitrc^ immer mietiev a«(]Ptei!ert, bie llntertJianeii nut

oüen iUiitreln beim fat^olijc^en ©tauben erhalten. So fe^r jic^

nun bie SReUgiongbeftimmttngeti bed SiejeffeiS auiS bem (^etft ber

Beä wie aus ben bitteren ®rfal)rungen ber legten 20 ^al^re l^erauiS

begreifen laffeti; auf bei anbeiu oeitc föniieii lüir moliL axidj üer*

ficf)en, wenn ber ^eutfc^orben, fobalb er e^s iDai^en burftc, aiiee^ barnn

i^^e, um ben i^m fo unbequemen ^e^eg befeitigen ober boc^

iu umgeben. S)ie abeligen @anerben traten bem mki mit aOer

Energie entgegen, aber i^nen fehlte bie Snoc^t, unb ffiftrttemBerg,

beffeu (Ed)uö fie immer luieber anriefen, rcngte bod) bem mäd^tigctt

Orben nic^t in becfelbeu äßeife eutgegeuäutreten, wie ben gugger auf

Stettenfeli^.

Bunftc^ft fuc^te ber Seutfd^orben 9om ftanton Stod^er ben SRit«

gebrauch ber IWrrfie p erlangen"); »alberg fottte biefe Sitte unter*

fifi^cn, '"üüein ber Hauton n)ie§ ba§ Verlangen l]b][\d), jebodi energifd)

öb, ba man über eine res plene tractata nid)t neuen Streit he--

ginnen n)o((e unb für bie fat^olifc^en Untert^anen in beut ^Jie^e^ ja

Siemlic^e ^rmiifton gef^e^en fei/) (Sin auf älnorbnung beiS Sanb«

2) Übrigenö jctgcn bie bieten immer wieöer, »ic fc^roet cS ^ielt, bic

übrigen feftjufjalten.

3) 25. gebtuar 1650. ^) 27. gebr. 1650,
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tomment^tttS gegebener ^efe^i, bie tttitett^atien foOen uiitet SVi^nmg

beiS Xmtmotind in^ bie ^farrftr^e btitigen itnb vom Sotitl^enitev

Pfarrer einen actum religionis catholicae ejer^ieven laffeu, luub

faum ^ur ^ugfü^rung gefommen fein.

^ad^ erreichte bet Otben toenigflend bad eine^ baj) efaie ^borb»

nung t)or bte fubbelegterte J^ommtffton tiad^ ©emdbad^ getabeti würbe,

um bort il)r 'iinlici^en üovjubriiigcii.^) $Hippur, 'iSlotax (sjeiber unb

ber 2lmtinann von ^;^al^cim reiften and) ah, bie Q^ft^'^^^^ion in ber

2:afc^e, fte foüen ben 9lcjc§, roeil äBürjburg nl§ intercfjlertem tertio

tttileiblic^ für ,,nulliter<' erfiftren, ba ber Orben bem Ordinaiius

n^tö ^abe vergeben fdnnen tinb ben SRitgebrauc^ ber ^farrfttdle

forbern. 5UIein in @ern§bad) ronr niemanb fiiiben, unb al3 aii^

fang ©epteiiiber bie ^er^anb(uu9en loirfttd) ftattfanben — biesntal

in ^eilbronn — rourbe in ecclesiasticis a{U§ beim ^^ergleic^ Don

1649 belaffen. %i\ bied ^in fflnbigte ber Orben ben abeligen @anerben

bie Semetnfc^aft wieber auf nnb verlangte auf$ neue bte ^teilung.*)

bann 3perber§ecf^ unb Sßo^enflein feine 5lntroort (^aben, braute

bie 9)]ergent^eimer 9legierung bie Sac^e beim 9ieid)s^ofrat vov^) nnb

biefer ernannte (Sümangen nnb ben (trafen von £impurg .^ont«

miffären. äln bed (enteren ©teile trat itbrigenS, weil ber @raf bie

ftontnttffton abte^nte^ @raf Se^frieb von ^o^enlo^e^:0angenburg.

@§ mürbe ^Mrj 1652, bi§ bie ^ommiffion*) in 2:^ül^eim ein*

traf, unb 7» 3(pril (n. (Bt), bi§ bie ^erl^anblungen begannen. ^
Qrgebni^ war ba§ alte. S)er ^entfc^orben verlangte bie SOteUimg

beS Orts nad^ bem Vorgang von 1628, wogegen ber evangetif^e

2:eil proteftierte, unterftü^t uon bem mürttembergijdjeii (>^efanbten,

ben ber Orben oergeblic^ ju befeitigen fuc^te. ®ie Jurisdictionalia

laffen ftc^ nid)t teilen, 3)er Orben fei in bie ©anerbfc^aft eingetreten

nnb müffe brin bleiben; man woße nur anf biefem SBege bie ta!Üfi^

lifd^e ^Religion einffil^ren. 5BcrgebIic^ fprad^en am 16. Stpril bie

bcleqierten bem mürttembergifc^en ©efanbten unb ©perbcrSecfl) ht--

weglief in, fie foUeu boc^ ben latl^olifc^en Untert^anen p ^^a(l)eim

>) 1. ^nW. «) 22. 5)e5ember. S) 2)D^9leIation.

*j '^on ©üroangen bie 'Mk Seb, Si)löiu§ u. ©qU^. König, üon go^enlo^e

ber gräfl. fRat ^. Brtifcf); com Deutfc^or^en ber .^eUbronnct a:rappierer Soft«

^r. D. ^all unb JRec^ierunßgrat dlot^; SBürjburg rourbe oon JRat^ SJle^t vertreten,

aBürüemberg burd) Lic, Turner, bie Slttterfc^aft hux^ o. ßiebenpein

unb 3o^. SHeinI). ^eOmger; bie (S^aneiben oertrat ^erberSed^,
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^ publicum exercitium in bet gemetneit SKrd^e ^eftaiten utib

«r(au6cn, baß ber i^"^ '^^^ SDeiitfcfjüvbeii auf eigene Soften

einen fatf)oUfd)eii ^^sfarrer einfe^en. bicfeiu gall rooHc ber Orben

in ber ©emeinfc^aft bleiben. SBürttemberg unb ©perber^edEl^ „t)er*

f|)üvten bet @ubbelegierten gute Intention ^eraud, bebanfteit ftd^ ba«

föt, wüfüm es aud^ gel^dttgen OrtS rül^meti'V aber — fte gaben

nid^t nad).

9lid)t einmal barauf wollten fte fic^ einlaffen, bag ben fat^o*

li|(^cn Untett^anen öerjtattet werbe, einen fat^olifrf)en ^tieftet in

casu necessitatis mit ^oatabminifttatton bet Saftatnente unb

Atnbettaufen p fotbetn. 9htt bem ftomntent^ur fd^etnt nad^ fpftteten

^lotijen ^}^riüatöütte^b;cuft jugeftaubeu raorben ju fein. <Bo mu^te

ber 6rf)ht§reseß nom 6. 16. 5lpril 1G52 fidj) bcfc^eiben, bie ^off*

rung au§aufpted)en, ba§ bie Parteien big jum enblid^en (Sntfc^eib bet

^a^e in 9lul^e fte^en, bie Mnc iixle geftagten turbationes ein«

fieSen unb ftd^ in allem bem instrumentum pacis unb ^ettommen

öentii^ bezeigen möchten.

"üflod) einmal würbe bie ©ac^e üom ^eutfc^orben an ben Dieic^s*

^ofrat gebtac^t nc^ma\§ tagte bie ^ommiffton vom 15./25. 9loobt.

1653 an — bieSmal in ^eilbtonn, übet baS einzige (Ergebnis mat^

ba| man bem üaifer „einen Setid^t vorlegen moOe'\ Riebet lie^ ftd^ abet

@raf |)o^enIo^e feine§n)eg§ von ©Eraangcn in§ ©^lep|)tau nehmen,

unb als bie S^elation abging, war fte fo allgemein unb farbloS ge«

galten, ba$ bet S)eutfc^orben bitter enttäufd^t mar.

Sbtn mn|te eben bet Otben feigen ^ mie et auf anbetem SBege

ju feinem 3^^!« fomme, unb er tierfolgte baSfctbe mit rü^Ti^tSlofer

Äcnfequenj. 2)em iRcje^ uon 1649 gegenüber, ber vom Orben an«

crfannt worben war, würbe fpäter geltenb gemad)t, bie ^Ibgeorbneten

beS Orbeng ^oben i^te SBoQmac^t überfc^titten, bamit fei ber SRe^el

littfäQig. S^ott im SLuguft 1650 ^atte bet P. Superior in 9ledtat'

fitlm in einem SHemortote an ben S3ifc^of im Flamen ber 150 (? ^)

füttioüfdjcn Untertljaiuu in ^balbctm gebeten, man möge bod^ bag

exercitium catholicum wo nic^t publice boc^ privatim im ^mU
laug ober fonfboo in ®ang bringen. 9)a btei fat^olifd^e Stdnbe

— 2)eutf4otben , SBfttsburg unb Balberg — in ^al^eim au be»

f^len ^abcn (! werbe man bag exercitium catb. unb bie Stird^e

^) ^Inberioeitig toctbcn 20 unb 30 angegeben.

^on biefen ^atte einzig bet Dtben M (danerbe etioaS au gebieten.
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mit »etitg äRu^e wieder erhalten. Set Sifc^of oetfptac^ t^unUc^fte

iJdrbecung unb gab bem Sotit^etmev gartet ®r&f ben Stufttag^),

eine 3citlang im 3(mt^aufe jii rcfibicren, bann in loco clecenti et

honeste praeparato snper altari portabiii samun niissae ofü-

cium lefen unb ben ii^euten mit ^bminiftration ber Saframente

lt. f. h). beisufpringen. S)ie Regierung xoax übrigen^ oovftc^tiger un)^

meinte, genüge, wenn bev ^fatvev pro occaBione (ontme, auc^

fei e§ üeffer, mnw er an hitfieiijdjcu Aeititagcii über fünft an SBoc^en^

ragen ben ©oUesbienft perrirf)te, foferii fid) ntc^t um Slafualien

^anble, befaf)! jeboc^, bem ^fauer ein fanbetet, bequemet ^i^nter

seciuidum decentdam abaptieven unb t^n |u f(|ü^en. Sod^ !am

am 7. 9pxxl 1652 nnter bet Ünterftü^ung roo^I ber (SKmanget

gefaubten ein SSertrag :nU ben Untertanen ju ftanbe, iiiüruadj bieje

bem Drben mit ßanbtrene gelobten, am fatf)oli|djen ©tauben fefl--

pt)a(ten uiiD bafür alle ^ilfe jugefid^ert erhielten, ^uf biefen ^zy^

pflegte bet Otben fp&tet ftetS sntüd^ugtetfen, iDenn et auf ben 9)ec»

trag von 1649 l^tngemtefen wutbe.

^cr Orben ftie^ jebod^ gleid) auf energifc^en SQöiberfprud) , al^

im ^2(pnt 16Ö2 jur 3eit ber SSer^anblungen im 9(mt^a«fe^) eine 3}?effe

getefen nnb ein ^nb getauft mürbe, bei bem bie fat^oUfc^n

gefanbten ^atbenfteKe vertraten, unb auc^ eine 1654 bort DoO^ogene

Trauung uerarda^te ben Sauftener '^^ogt ^iftoriu^ ju einem geljar-

uifd^ten ^roteft. 0lun «juröe boc^ ber Slomment^ur Dorfid^tiger tco^

atten ^röngeni^ oon bifd^öftic^er Seite. @S fei gefä^rlid), meinte

er^ jtc^ tertio potentd imminente mit ben @anerben einj^utoffen.

9lod) friebliebenber geigte ftd) fein ^^ad^folget Oberfi^ oon 5!5nig§egg,

ber ben alten ^alenber ju feiern befahl, bamit iiidit ein Xeil ber

©emeinbe arbeite, ber anbete feiere unb bie ^at^olifeu in ba§ na^e

©ontl^eim mieiS. Sie^ mar freiließ nic^t im <5inn ber !I]7ergent^etmer

Stegietung: ^efit if^ bie ftapp oerfc^nitteit unb ber Unglimpf auf*

getaben unb wirb ju fc^affen geben, eine» unb anbetet mieber in

hörigen 6taub ju bringen/' fd^rieb fie unb Ia§ bem ^^ommcnt^ur

rec^tfc^affen ben ^eyt. ^er iiömment^ur mupte aufä neue ben Ö)t tre§=

bienft im ^mti^auiS celebtieren laffen unb am 6. September I65ö

erhielt bet ftomment^ut ben Sefe^I, tu bem in OtbenSbeft^ befinb«

1) 20. Dftober 1651.

2j grüner ^dmlinfc^e ©c^lo|, an ©teOe bcS eo. ^fart^aufei^.

3) 11, 3uli 1058.
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fitzen S^^etifc^eit €c^iö^(^en auf bem Secg^) „ein ^intmev %xl cXb»

mobieten, ein SItftdetn an^uti^ten unb ein fletneS SlBdlein auf^u^

fangen. @0 würbe i^m bie§ üor ®ott gum 35erbienft tjor SD^enfdjen

pm Sfiii^m gereichen." Sl^arauf^iu ging nun aüerbingö ^önigi^egg

energifc^er vor. ^ie ^rotejte ber ©anerben blieben unbeachtet unb

ffiürttentberg erhielt auf feine (Einfptac^e bie ätntmoTt ed ^anble ftc^

um einen ^rtnatgotteilbienft an einem gefreiten Ort*), unb an bie

(Sinioeubuna, nurf) ein folc^er fei beiu )}ixt 2 § 14 be§ roefipljdlifdjen

5rieben§ juiuiiDer, fe^rte fic^ ber Drben. njcnig. 2lm 21. 3lpril be§.

1. ^ai 1659 rourbe im @c^(ögc^en mit ^rebigen unb ^effelefen

begonnen unb afö boSfelbe im Saufe ber 3^it baufättig mürbe, baute

ber Orben roieberum tro^ nieler ^otefte eine Capelle. ^) 1665 fe^te

öer Crben einen fatboüfdieu (Bd)ulmeifter ein, ber aiic^ blieb, a(8

Speiber^ecf^ bie Untevt^aum mit 10 fl. Strafe unb bcn ©c^ulmeiper

mit bem Xurm bebro^te, menn bie ^inber ju i^m in bie ©c^ule

gefd)i(ft werben.

^ei bem ^l^nuatgotte^bienft blieb '€§ übrigen^ nid)t lange. 1666

njiirben jä^rlid^e ^ro^efftonen etna,eführt, erft nad) .püd)|iberg, fpäter

tKgelma^ig am ^-^fingftmoutag nad} ^Jkctavfulm. hierauf folgten lö88

bie met^ an einem Sonntag gehaltene unb bis sum „^annenmafen''

«iisgebe^nte f^ronleid)nam§pro)effton, bei ber man mo^I nic^t immer

ganj iiuabfid)tlirf) beu eimn9elifd)en ©otte^bienft burd^ ©c^iegen faft

immöqlid) machte, ©erabe bie 3'^^on(eid)namc4n'ü5ef|lonen zeigten

immer beiifelben tQpijc^en U)eclauf. 33or ober uac^ bem gejtc er«

ff^tnt ber äiogt non Sauffen, um im Flamen ber mürttembergifc^en

Slegiemng feierlich gegen bie ^ro^effion p protefUeren, meift in 9e«

gleitung be§ abelißeii :.Uuumann§, ber feinen ']3roteft anfcf)lie^t.

noc^bcm roirb ber "proteft böfltd) entgegengenommen, fe luidjbem aud^

iurMgeroiefen, unb bie ^^irojejjion ge^t ^a^r für ^a^r ru^ig i^rcn

®ang. ®enn übrigen^ einmal ber ^roteft aui^blieb, pflegte ber

Seutfd)orben bie« fofort su regiftrieren.

S)a^ e^^ aud) fonft an ©trettiiUeiteu nidit feblte, braud)t roo^l

Jaum ermähnt ju loerben. ^a» |)erein§ieheu tat^olifc^er gamilien

in ben Rieden, bie Sefe^ung ber ©emeinbeftmter mit ^at^oUten, bail

1) ©teUe ber jc^ißeii laii^. ^ixd)e.

Sebc ®aucrbe f^aüt in feinen ©äufern eigene ®eti(f)t§baTfdt.

8) 1731—33 bie nac^ 8tattcnfelb ßefanbtc roürtt. ^ommijiiüu btjai^

1737 bie fSopeUe obne etioaiS erreichen.
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^Bebtet ber — übttgeniK ktige oetboteneit ^ gemifd^ten

^onblimg iSoattgelifc^er bei ben ^togefftonen, benen mrijl ber Sütte!

mit einem ^nügei Dovanguu], ^l>etteilduten burc^ 5!at^oUfen in ber

eDangclijd^en ^irc^e, ^ätfc^eu am llarfreitag r>ox bem ^|>fari:= unb

Ämt^aufe, lajere ©onntagä^eiUgung auf fat^olifc^er @cite gaben un*

auf^j^rlid^ ^nla% sit Steibeteien. ^BfUijt blieb e§ bei einem ttetnen

Jhrieg, ein ;>aanna( bro|ten jeboc^ Steoolten, imb am Itarfreitag 1744

mürben gar bie in Sontheim einquartierten Cfterreic^er alarmiert

unb aci^en 3:t)alt)eim geführt, meil es ^ie^, bic ©üangelifc^en ftürmeii

bie fat^olifc^e Mrc^e. %ud} feinen ^aUnberftreit ^atte ^^at^eim,

bei bem bie 9erf(^iebene greier bet gefte gto^e SSenoirrung brachte.

^e abeligen 9atietben (ooit 1733 bie Herren vm (Bemmtttgen)

liefen e§ nie an ^^^roteften unb 5llagen beim Se^ens^of je^len,

allein ^iBurttemberg Dermoc^te nid)t mti au^^uric^ten. ^IS 1743 ber

£e^end^f mieber einmal einen fd)arfen $roteft gegen bie (Singriffe

beS OrbenS erliefe orbnete ber ^ommentl^ttr ben ätmtmann ^erolb

von ®tabi^berg nac^ Stuttgart imb Submig^burg ab, itm bie »»^ilfe

be§ ^erjoghdjen iBeic^toater^ unb ber fat^olifc^en Umgebung be§

^er^ogd in ^nfpruc^ nehmen'', ^erolb brad^te bann oud) am
einer geheimen Hubieng beim $er§og ben ^efc^eib, man falle sin«

gefreut mit ben ^o^efftonen fortfahren, ber $er|og merbe — audita

et altera parte — atte 9lemAur oarte^ren.^)

^uc^ mit SlBiugbuig gab e§ manche 6d)n)ierigfeiten , ba ber

^ifc^of auf ©runb eineS übrigen^ uou Württemberg nie anerfannteu

9le|effed x>on 1665 verlangte, ba^ atte (S^eftreitigleiten , auc^ bie

ber (Soangelifcben, Dar fein ftonftßorium gebracht werben foQen. Srfl

bie 93efi^er9veifung bnrd^ SBflrttemberg am 30. SRon. 1805 ma^te

ben SBirren unb ^äuipjeu ein (lEube uiib brarf)te bann auc^ bem

tat^olifc^en £eil 1823 bie ^aftorierung burc^ einen eigenen ^^farrer.

Pie §ilik Hl ^dkn*
Bon Pfarrer ftitc^bevger in Sonfee.

(5§ fmb etrca^ über 50 ^al^xt \)tt, ba§ in ^onfee unb Um*

gegenb bi§ I)inauf uad) Dietlingen unb Said)ingen, genau entlang ber

altmürttembergifc^en (^ren^e gegen ba^ frühere Ulmer @ebiet ^in eine

1) SWai 1744.
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religiöfc ^eTOeguiu] fid) bemevflic^ macfjtc, beren Spuren {)eut^utage

oöHig »erwifc^t finb, roelc^e aber fo eigentümliche Blüten jeitigte,

ba^ man fte »o§( wiebet and fitc^t ^i^^en unb fii^ttbetn batf oB
ein memento für bte ®9%mmLVt, ba9 unS pm Serftftnbntt ber 3^it

bient. ^iefe 33en)egung füii^ciuriert fid} lu eiiun- Sefte, roeldie ^^ifleauer

ober ©elbe genannt raerben. ^ie @ntfte(]inui be^ö lUanienö (Selbe ift

nw^t aufgelldrt: wa^ifc^einUd) raar eö ein fc^on Dörfer gebräudiUc^ec

fogenannter ^auSname, meldten bet Uv^ebev biefev @e!te^ ^eorg

99Ie, and^ SftdHe, wie et ftc^ felber fc^retbt, ein tebiger ffieber t>on

Stellingen 031. ^laubcuren fütjite. 2)a§ ^^uftretcn berfelben ift um

fo inlereffanter , al§ foiift bie 9Ub fein (künftiger 33oben für ©eften

locber roar noc^ ift «ö^re (Jntfie^ung ift aud), abgefe^en öon perfön*

lid^en äRotioen, mUi^^ eine gro^e SftoEe babei gef))iett ^aben, in erftet

Sinie eine ^^olge ber bamaligen SexÜa^t unb 3^tnet^Itniffe. ^ie

S5eroegiüU] giebt neben anberem eine ^lluftration ju ben inanc^erlet

5luöu]üd)fen ber fogeiiannten toffen ^>abre 1H48 nnb lS4i^, rote fte

bamalg im bürgerlichen nnb f{id]Uchen Üeben nor^anben gemefen fmb.

M^n mtf^v ald einer ^inftc^t, ^ei^t ed in ber äSürtt. fttrc^engefc^ic^te,

lierauSgegeben vom (S^lmtt ^erlag$t>eretn, S. 629, ift bod ^a^t 1848

für bie ^ilbung be^ SeEteuiuefeii» iüid}tig geiüüiben", als eine Qüt,

m eine gemiffe ^luflofung fojufagen in ber ßuft lag, mo lang be^

ftanbene 3uft^^^^/ <t^te gormen i^rem (Snbe entgegen gingen: im

iÜrgerUd^en £eben ^^^nten. Saften unb @ilten, im poIitif(^en Seben

vollzog ftch bie (Emanzipation be$ Staate^ uon ber ftird)e, moburc^

tiiefe immer me^r auf bie in ihr felbft lietienbe Hrajt anqeiüiefen

tt)irb. 2(ucf) im Seben be§ ©in^ehien mac^t fid] infolge ber ^eitücr«

Wltniffe ein ftarf fict) entroicfelnbe^ greiheitöbemu^tfein geltenb, ein

Umftanb^ metd^er aud^ burc^ Sune^menbe ©ittenloft^eit aum ^uiSbrudt

!am. 2)iefer „®eif! ber neuen Seit fcl)uf ouc^ ben Selten juerft t^at*

fäc^lid), bann and) red)Uid} biird) bie ©ntroicflung ber (Sefe^gcbuiig

je länger je me^r eine von Üixö^t mib *Staat unabhängige grei^eit

ber Bewegung".

interefftert uni^ nun vor allem ^u miffen, wie bie geitgenoffen

bie (Bette ber ©etben beurteilt ^aben unb mie jtd^ beren $itb in ber

Sitteratnr abfpiegelt. 33on feiten eine§ feljr uvtetlyfal)igcu ^Übnne^,

be§ ^^jriilaten .f^auber in Ulm, erfährt fte eine fel)r abfällige '^e^

urteilung. er aB ©eneralfupenntenbent uon Ulm, in beffen

Sprenget bie beiben ^auptfi^e ber @eftierer gehörten, mit benfelben
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in unmittelbare 53erü^run9 tarn — wenn auc^ nur fdjriftlic^ — , fo

Ijoben roir uon i^m eine Sln^a^t ©c^viftflüde, in iüeld)en er jid] uba

bic ©efte au§fpric^t. @r tl)ut boS aud^ in feinem ©ud) 'iRt&jt unb

Srauc^ @. 203. <2^ntfte^img$utfad)e tft nad) i^m ^c^iliaftifc^e

Ungebulb unb bäntonologifd^t gflnot^, bie Seftleitung biefec Sr*

f(^einung ^offart unb gBonuft". Sit ift i^m eine n\6^t^ Bebeutenbe

d)ilia|tifdje ©efte, eine (i-ridjeminig, roeirfje 511 ben efeterregenbften

SSerivrungen auf religiüfeni (Gebiet gered)net werben mu^. „^er oon

t^r erregte Siumot ^at burc^ ben ^berwi^ i^re§ ^aupte^ unb bie

Serblenbuttg ber von i^m 9)erfflirten ^ foioie burc^ bie fd^neE m*
ftbetge^enbe ^ibemte, bo @(f|utmäbrf)en anfingen , bie ©eifter 25ct*

ftorbener au§ fid) rebeu §u laffen, nur ©pott unb (Sntfrembung gegen

ben ^ieti^muS übert|aupt, gegen welchen o^nebie§ auf ber Ulmer Mb

bie ^ilbnetgung tief gemur^ett, ^ur ^olge gehabt." (Sbenfo ungünftig

beurteilt fte ein anberer ^^itgenoffe, ;3o^anneS Sit^ltt Don iReOingen,

in feinen l^anbfc^riftlic^en ^ufieic^nungen au§ bem ^d^t 1853. „SWerf*

roilrbig/' fd^reibt er, ,,n3e(dien ©lauben bie 2iuU ^aben. ©5 iiiitjt

alit^ wid^^f fte bleiben eben bei il^rem ^a^n. ^an Iä|t jie nac^

Ulm tommen, inquiriert fte^ fperrt fte in ben (Sam^turm; n«j^t

wieber nic^tiS.'' 9>api tommt no4 ein Urteil^ toeIc^e$ in bem Jdim*

mann" (5(mt§b(att für ^laubeuren ^^Ir. 5 00m 17. ^an. 1851) ge^

fällt löirb: ,,^u§ biefem allem ge^t ^eruor, baß bie $?eule non fiyen

Qbeen befangen fmb, bie in ber $:^at na^e au JBerrüdtl^eit grenjen.

SBer auc^ biefe neue an bie Seiten beiS finfteren ätbergtaubeni^ et»

tnnembe Serblenbung E)erbeigefü^rt l^aben mag, ber tamC^ DQir Sott

unb ben SJJenfc^en nid)t üerantroorten."

5(ud) eine fpätere S^\t, meiere bie ^Beweaunt; fc^on au§ ber

^erfpeftioe ber (>k^]ri)id)te anfielt, urteilt nid)t anber§. ':)^almer in

feiner ^xi\t ,,^ie (Semeinfc^aften unb (gelten äBürttembergg 1877''

mibmet aud) biefer Seite einige Seiten feineiS äSuti^eS (S. 207—209).

(Sr jä^lt fte auf unter ben @rfd)einungen uon mel^r lofaler dlaiwt

unb Porübevnebenber '-Bebeutiniö, nennt fie eine tnmultuartfdie ^i^anbe

uub fprid)t uou einer tollen 3eite ber Sadje, welche aber noc^ eine

fc^Iimmere, unfittlic^e 6eite jeigt im ^inbUct auf bie ^ro^ebur ber

^eufetöauStreibungen, au§ welcher mand^e all 9(dbfmnige ^eroor^

gingen, ebenfo im ^inbtirf auf bie fc^amlofe Unpdjt, meiere Don bew

©eften!)aupt unter bent ^erfinanle( ber f)eiHgcu güttlidjen ^iebe unb

unter blailp^emifc^er Berufung auf bie Stelle 1. 30^. 3, 9, ba^.
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wer an§ ®ott geboren tft, itidf)t €ünbe tf)i!t, getrieben würbe,

lettenbeu SRotioe, raelc^e jur (^rünbung ber i5efte führten, finb auc^

tiac^ »Dalmer in c^iliaftifd^eit 3^een |u fud^en, pd'^^^ <ut(^ iit

ber gan$ befotiberen Öefdjaffen^eit be§ ®^en^aupte§, welcher fd^on

DOC biefer ^yaUaüon ein läppifc^er 3}^enfd) geroefen ift, ber auf

offener (Strafe ein 9^ab fd}lug nnb anberc hoffen trieb, ^nt ^in* •

hiid barauf, meint er, ^aben bie 55e^örben fic^erliclj barin ganj baä

9le(^te gettoffen, ba^ fie bei ber @ac^e fo soenig atö titögli^ beti

tf(tgt5feii 9tnftrtd) ^eroorfe^tteit, bals man Dtelmel^r ba$ Xreiben bev

^]jartei al§ ein (£ompo)uiim an§ ^^ollbeit nub 35erbred)en bel^anbette.

Sur bal ©eften^anpt mar bie *lkrbriiu]ung in ba§ 3^'ren^au§ bie

ganj natürlid)e golge feiner cpanblung^roeife, für bie ©efte felbft ba^

®igna( )um fRM^n^, obgleich bie aufgeregten @emüter, mie wir

nac^^er fel)en werben, nnb n»te ba§ bei ber immerhin tiefge^enben

^eroegnng gar nidjt anberg ]em fonnte, erft nad) unb md) ftd^

beru^iaten.

yjiit Um Urteil ^almerS bedt fic^ eine, rool)! ^loeifello^ auf i^n

^rüd^ufü^renbe ^emerfung über unfere ®e!te in ber äBürtt. förd^en»

9efd)i(^te ®. 629: „(Kne fleifc^Iid^e 9lottc mit Slarrenpoffen unb

lüilber Unjuc^t famnuUe jid) um einen Icippifd)en il>ienid)en, ©eorg

Wh üon 9kUingen 53(aubeui'eu anfangt ber fünf.^iger ^abre.

2)a ibn fein ^Jßeg in§ 3^rrenl]au§ füt)rte, erlofd) bo§ Uumcfen baü),

o^ne ba|3 bie ^irc^e einsufd^reiten l^atte." ^e^tere Bewertung ift^ mie

^ aud ben ^ten ergiebt, nur teilmeife rtd^tig. Wim \% um baS

gleid) nüvaii£^^iuui(inen, ui ^er %{)ai gegen fie einge|d)iiuen, pinädjft

Don feiten be^ ^^farramis mit fanftniiitiger ^eftrafung, b. l). mit

freimbUc^em ^ureben, von feiten ber Drt^be^örben, Mrc^enfonoente

tutb ^oliaei mit Verbot beS 6tunbenl^a(tend unb ^n^meifen frember

Snpnger, von fetten be§ gemeinfd)aftlid)en Oberamt^ unb Ä. Äon*

fiftorium§ mit (Sr(üf[eu, mit @efängni§= nnb ^ilrreftftrafen, mit ^er*

Warnungen nnb (Sntfenbung be§ ^efan§ üon 33Iaubeuren nad) ^Jiel=

Ungen im ^a^re 1851, um S^erma^nungen unb SBarnungen ^u geben

Knb ben $erfud^ p madden, bie iBerirrten 5urftd^ufü^ren.

S)iefer Cl^arafterifttf ber Seite fd)Uej5e it^ nun eine oftenmäjsige

^arfteÜung an, meldjc fie nadj iljrer Se()re nut) nad) if)rem J:reiben

fdjilbevn foü. ®ie betreffenben Sitten finben fid) in fionfee, ^JieUingen,

^laubeuren unb ^w^i^f^^^^^« 3^) beginne, wie biUig, mit bem

Oberhaupt ber @e{te, @eorg Mdlt. 3n erfter £inie ergtebt fu^
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au8 bicfen 3Iftcn, ba^ bie ©ebonfcn unb Qbeen ©fi(fte§ gat ni(^t fein

c(cifti(;c§ G:iqentuni roaren, fonbern baß ber eigentliche Urfäc^er bcr

^eraegung ein ^^farrer Steeb uon SJlerflingcn ift, weichet „an ^e»

feffenen^eUutigen glaube''. Qu biefer ^eife fpric^t fic^ ber ^emeittbe»

rat Don 9lefliitgen in etilem Sd^reiBeit ait ben ^rdlaten Räuber aiiS.

©tecb, ein ^^tn^änger ber pietiftifdjen ^FHc^twng, fc^eint in feinem

^elu-^ion?nnterri({)t tinb in ben (Stunben, luelrfie er ^ielt, bernrtiqe

^^Infic^ten preiögeqeben ^aben, unb biefelben fielen bei S3üctle,

weichet fomo^l ben SfteligioniSunterric^t, als aud^ bie ©tunben be<

fuc^te, auf fruchtbaren ^oben. <Bo fyihm, wie ^onber fd^^bt,

(9flunbfchreiben ber ©eneralfup. Ulm an bie 2)efanatftmter Ulm, SSIoii»

benven unb 3Jiünfingen nom 12. SJ^ni 1H52) bie 3Infichten unb 33er*

fud)e biefel ^farrerS bie ©elegenljeit^urfache ju biefer traurigen

Angelegenheit gegeben, ^üdk, welcher ff»&ter bie (Erlaubnis erhielt,

in feinem Heimatort 9leQtngen Stunben )u hatten, \)at ftch biefelben

roillfürlid? ji^nrechtgelegt unb bann jum aJlittelpunft feiner ^h^ntafiecn

unb U^ ort rage 9emacf)t.

'-öeftätigt finben wir in ben Elften, ba§ ^öücfle au§ ben et»

fchütternben Bewegungen unb Q^reigniffen ber legten 3<^^ve ntd|t

menige Slahrung für feine $h<it(tafteen gefc^öpft f^at, indbefonbere ffit

feine ©ebonfen nom herannahen bei taufenbjährigen 9fleichc^. 3«

biefen Q^eroec^ungen unb ©reiguiffen fab er 3^ifh^" be§ 3Inbriid)? be§

grofien ÜampfeS unb ©treiteS^ weld^er ber taufenbjährigen ^errfdjajt

ber &m(ÜjlUta norangehen foQ. Büdle unb feine Anhänger glauben,

ba§ je^t bie 9Borte 1. Sh^ff*^^- 1^ «"^ 1^ ^ Erfüllung gehen,
j

bafe ber ^err mit einem gelbgefchrei unb Stimme be§ (ii^engeÖ

unb mit ber ^sofnnne (^otte^ t)eriueber fommc unb ba| feine Sr^

TOähiteu hing^rücft werben in ben SÖolfen, bem ^errn entgegen in

ber ;^ft unb merben olfo bei bem $erm fein aU^eit. «9htr finb

fte ftch noch tlaxm, fagt Bi^d^^^v, ^^e ^ofaune in

Qerufalem ober auf ber 2llb, im 33(aubeurer ober im Ulmer Ober»

amt erfrfjoKen unb bort erroartet luoitien foH. 3^on Q^enifalem

meinen fie eä, weil Qefuö ba roieber hevabfa^ren merbe, xoo er auf*

gefahren fei." Qux ^eife nach ^^rufalem ift auch f^^n alles oot*

bereitet (et Schneibet unb Schuhmacher, jebeS h^^ gepacfte Keife»

tafche in 39ereitf^oft; benn e§ wirb nach i^rer Anficht nicht mehr

lanqe anfte^en, ba fie frfion jrceimal ben *?PofannenfdiaU qehört höben;

ber britte ^^ofaunenfto^ »erbe ba^ Reichen 5um Aufbruch fein, ^ox*
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l^er a6er fommt ber grojse ^ampf uub 8Ueit, iinb p biefeni Streit

mag 33ncfle auf beö ^errn ^efc^I bic ficute ruften, lüeldie ber ßcrr

errüä^It ^at. Unb um fie ju vüften iinb im ©(auben §u ftärfcu,

tauft ev fie mit Seift unb %tazt. „^iv ftel^en ie^t in ber legten

BettfiBten Qzit, pflegte er ju fageu ; e§ fängt nun balb bie S^t be§

großen Streitet au, ber ein Streit gegen beu 3Intic^rift ift unb

gegen fein ^eer unb ber B\/2 Qa^re öauert." ^ie§ uerfünbigt $8üdtle,

ber jroeite ^^uge ber Offenbarung, üorau^ nac^ 'äpot II, 3. „Unb

id^ niü meine ^mei Saugen geben unb fte foUen met^fagen taufenb

pei ^unbert unb fec^^tg ^age, anget^an mit Sftden/' <Sr ifl aber

aud) ber Ober^crr, ber 5etbf)err ber au§enüal}Ueu Sdiar inib il^m

wirb ber ^err Tladjt geben, ju ftreitcn unb bie geinbe §u über«

njinben. Um i^n raerben fid) fammeln bie 2lui8ern)ä!)Iten Don aEen

met SQätnben. ^ufetbem be^au))tete Südte, et fei ^itig unb von

ber (Sünbe frei, bei^ Heben ^ettanbed SbenBilb unb bem erfkn @o^n

®otte§ d^nlic^, n)ie aud) fein 'trüber 3:obia§, „ber öeerfül^rer" ben

5(u§fpruc^ t^at, „äBir finb alle von ber gleifc^e^Iuft frei unb im^

noc^ mct)t ift, tann werben. Jungfrauen muffen mir aüc roerben."^)

3tt biefen angetemten Oebanten unb nnbegrtffenen ^orfteUnngen,

nelc^e, mie gefagt ^üdle Don äugen ^er gugefommen, 0 unb bnrd^

bo§ Sefen ber Cffenbarunq in i^m gemecft unb geiui^rt morben finb,

gefeilten fic^ al^balb felbftfüc^tige ^eroeggrüube unb unlautere ^e«

gierben, metd^e burd) feine gat)(reichen meib(id)en, i'^m üöHig ergebenen

^nl^dngerinnen reic^Kd^e ^lal^mng fanben. ^üdKe moKte eine SRotte

fpielen, er fagte von ftd^, er fei me^r afö aKe ^ropl^eten unb

5lpoftel unb empfange immer Dffenbaruiuuit uom $errn, ja, er magtc

ftc^ fogar on, SBunber ju tl;un. Unt biefe „^efonber^eit" auc^ nac^

au|en ^in ju bobtmentieren, rourbc eine Uniform getragen, fog.

äRefftoiSrdde/ lange, gefc^loffene fRdde, wabrfdfeinlid^ oon blauer

^arbe, bi$ an§ ^ie nnb unter bad ftnie reid^enb, mit Sc^feiptfen

1) f&idS» felbft fpric^t fc^ batüber auS in einem ^efenntniS, toeld^e?

n am 21« Sanuat 18$1 bem St. Dberamt unterbreitete. S)a8fe(be f<^Ue|t:

n^il^t ^abe i^ mein 3endttÜ9 abgelegt Unb meine ©emeinfd^aft mit bem
lieben ^mmlifd^en SSater unb bem lieben @o^n, bem aSerliebflen, bem ic^9

aHetn tu oerbanlen ifabe, ba| i4 auf biefer 6tufe fte^e unb oon ber ©emein*

Maft beS ^eiligen iUeiftei?, melier mid^ geleitet unb geführt §at biS ^iel^er. Slmen."

9t nennt au^er @teeb au^ no^ bie (Sat^arina (ben untengenannten

l^mmlif^ctt jßater in ^l^^nfen), non bes er suerft Offenbarungen belom*

ttien Ijat.
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unb Orben$5cic()cn. ^) „^)tt ffitt unb feurig gehegte SBunfd), in bem

geträumten ©otte^reic^ felbft aud] cnie [)ot)e Stelle einzunehmen, fos

bonn ü^ne 3>v^if^^ bie bliube '^ewunberung, bie i^m oon feiten

feiner Sln^änger ju 2:ei( rourbe, fteigerte bie ajorfteüungen oon ber

9ä>eutttng feiner $erfon, in meiere er bei ungemeffenem, im @4ein

ber ^mnt ge^enben S)ünfel unb ^od^mnt unb erl6it(tet ^nbübung

je (äncter je me^r fitS) wo^tgcfiel — bis ju ber §ö^e ber nböüttiidjen

SSeretjruug, bie er in eitlem 6elb|tbetvu(^ fid) anmaßte unb mn feinen
j

Anbetern »iEig annahm." (ir)e!anatamt(. ^eugerung Dom 4. ^ebt.
'

1851.) 3n feinen ^erfammtungen t>i)S)og Südle fatromentlid^e

J^anblungen. Qx taufte mit ®etft imb ?fe«er unb teifte bo§ ^benb*

ma( au§. ©inern jungen 9Wenfc^eu, lueldjei über feine Sünben angcfoditen

mar, roeil er ^atte fagen hören, baß bie 4^eute, roeldje uic^t in ^et*
|

ftunben ge^en^ nid^t fettg merben, unb ber beil^alb in ^üdteS ^avS

ging, uot i^m auf ben Anieen lag unb meinte, oetgab et feine ©ünben,

tnbem er bie ®orte fprat^: „^tr finb ^eine<Sünben nergeben, je|t

wirft üiel ©nabe l)aben." öinem aubern, welcher einen „Stelzfuß"

^atte, nerfprac^ ba§ 8eften^aupt, wenn fie einmal auf ber ^eife nac^

3erufalem ein paar @tunben von 9]eltingen entfernt feien, bürfe er

feinen ©tel^fug megtl^un. (Bt gebraud^te bei folc^en ^u^erungen jiebo^

ftetg bie Sßorfic^t, Ijini^ujufügen , ^^raenn ber ^err eS miH". ^te

fd)jüärmcrifcf)e S3erel)ninß feiner 3ln^änger unb 5lnl^ängerinnen nü^te

S3üdle nad) 3}]üglic^feit aus, er fanb babei feinen Unterhalt unb

tonnte feiner i^uft bie 3^9^^ fc^ießen laffen. SBie fe^r feine 3^nger

tl^m ergeben muten, geigen un§ einige ©ft^e auS einem 99tief, mel(|(t

i^m nad) ^laubeuren in§ ©efängniS gefrijicft rourbe. Quzv^i mirb

mit frommen SBoiteu fein 8d)irffal be!lac]t unb er c^etröftet, fobann

roerben ©prüc^e unb ^^iebernerfe auf i^n angeiueubet, j. „2)u

lagft in fd^meten üBanben, bet $ett tommt unb mac^t 'S>id^ U^,

ftanbft in @pott unb Sd^anbe, bet $ett fommt unb madjt gtoß,

erbebt ^ic^ ^oc^ ju (S^ren unb fd^enft ^ir großc§ ®ut, ba§ ft4

nic^t lä^t nerjäljren, wie jeitlid) ©clb unb (^ut." ^m (Sd)Iu§ iDub er

alfü apoftropdiert: „©l^nuürbiger ^sßater, ^eiliger, Se^rer unb S^röftcr,

S)u Mer^eiligftet unb äiaetliebfter, <5o^n beiS ^aet^öc^ften unb

aStubet bed lieben ^etlanbeS, 3efu$ (S:btiftu§, Sehtet unb P^ter

®einer ^ir annertrauten (3d)ar unb gcmeinfdjaftUd) 2)ir ÄwSer*

2)cr 3D^effiQ§mantcI be§ roax ein fcf^ttiarjer Zalax mit golbenen

Letten, berfelbe n>urbe im l^at^r 1854 aectrennt unb in iBlaubeutett oetiauft.
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wö^tten, 4^od)9ee]^rtcr unb ^ücijeiliabenfttr imb |>orf)f)ei(iger unb^od^*

gelobter Sßetter, üet)rer unb ^Iroftec unb ^eugc be§ teuren ®otte§,

ffia^r^eit unb eo^n bed Mmäc^tigen, unb ^rubev Sefu (S;^rijti:

XBir grüben ^tc^ ()er5lt^, ^etn oietgetiebter ^eunb utib iintert^ftntgfte

Sreimbe." Gbcnio be^eicljueiiii liir bic fd)raärmerifd)e .J^ingebiing imb

lüidenlüfe golcickiftiiiu^ fetnei ^^>etieiieu, m\d\e bie Trensen be§ (5r^

(aubten unb Stnftänbigeu, auc^ be^ 33erftänbtgen, roeit überfc^reitet,

finb bie ^immelfal^rtgoerfucl^e^ welche auf SSeranlaffung ^äcfleS bann

unb mann ongefteHt iDUtben, um ben Seuten ein Sc^aufpiel 511 geben

unb ben (Stauben feiner iHuljänger ftärfen. ,,33ei 5 ©rab Stalte,

fd)ieibt unfer (^eroäljvömann B^^Ö^^^' bavüber, nui^ ^ie ~^3alpuvga

eine befonbeve peilit^e ^ bi§ auf§ ^mh enttteibet, unter freiem

^mmel, batfui auf^ ^immelfa^ren 2 ^tunben lang »arten, unter

^oftannarufen, rodl^renb er, ber c^etbe ^cffia§, in bo^en ^afferfiiefeln

unb in feinen 3JianteI geI)üUt, Icidji ,5ufci)cu IjiUic." (5§ ift fd)recfs

lic^, 5u lagen, ba^ bei biefen Sluftritteu fogar .^inber inm

^ai^xtn, felbft ein 2Va Monate aiteS ^inb im Itiffen mitge|c^(eppt

würben.

®ne gan§ befonberS »ibertid^e ©rfc^einung in biefem ®ü(flefd)ett

Xiaina finb aiidj öie fog. '-öefeffenen, 50tabd)cu, am lucldjin Die ©eifter

Devfd)iebener, in ben fünfziger ^a^^e« i" ^leüingen uerftorbener

$erfonen fprad}en. 3)iefe (^eifter Ratten üon i^nen '^efi^ genommen

unb ftedten in i^ren ®ebärmen, weil fte in ber ^dlle, bie )u noK

fei, feinen ^(a^ me^r Ratten. S)ie 9Wäbd)en, Beji». bie @(etfter

fc^rieen auf 'iiüdU:^ ^iommanbü, luic a[)ßcrid)tet, eine luidi bei aiiöevn,

mit mel^i* ober raeniger geiualtfamen ©eberben, ftampiden auf ben

©oben, jum ^eil ftuc^enb unb fagten, fie feien biefe ober jene ^^erfon.

Sur älufrec^ter^altung ber (Semeinfc^aft unb $n gegenfeittger @t&rhtng

im (ülauben würben natürlich and^ Serfantmtungen gehalten unb

imx — ba§ ift ba§ ^ebenflidje an bev 3ad)e iu Der Siegel bei

9lac^t. '^üctte leitete biefelben unb mad)te öen (5pved)er. ^ie .spanbe

cingenb unb über ^opf unb ®efid)t roieberl^oU jnfammenfc^lagenb,

(egann er mit tiefem ^uffeufsen: Sld^! ad^i o^i ol^! ma$ fommen

«od) für 3«*«^ w^^J fpv'ßc^ ^öw« ^>on bem großen Streite unb

iier i)ebiängnt§ ber Einber Ö>öttc§. 8o(d)e 5hifuitte luaren non

tiefer Slufregung unb com 9öeinen unb odjlud)5eu ber äßeibev he-

gleitet. Unb roie man mit äBe^mut unb in Stl)ränen begonnen unb

fobann bie in Sr&umereien über gemeinfci^aftlic^ $u erleibenbe gro^e
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2:rübfalc jerfc^mcljenbett ^ci^cn fid) ent^er Dcrbuitben Ratten, fo ging

man bann mit Hüffen nt^b Umarmungen auöeiuanber."

iföir fmb mit bcn legten 5Iu§fü^rungen oon bem 'SeJten^aupt

beteitd )u beffen Sänget« unb (S^efolgfc^aft übergegangen. äBad biefelbe

betrifft, fo tetnttterte fie {id^ auiS einer äb^a^I non etwa 80—100

^crfonen — fpäter ge^tS auf etroo 50 jnrficf — au9 einer Äei^

Don Ortfrf)Qften ber SJ^ünnager, '^laubeurer unb Ulmer ^Ih, ndmftd)

Don gelöftctten, ^iait^mgcn, ^nabcurcn, S^iningen, SJiac^tolS^cim,

äBtbberftaU, äRerHingen, Dietlingen, Sonfee, l^al^^aufen. S)er größere

ZIetI ber anhänget gehörte bem »eibtid^en (ieff^led^t an« S)al^fe[be

fpielte überhaupt, rote mir f(^on gefe^cn ^aben, eine groge SRotte, ja,

e§ tjatte fogar, nad^bcm im 3. 1851 gegen Q3ücfle nnn feiten bc§

Cberamti^ ^laubeuren Unterfuc^uitg eingeleitet unb t)er)elbe gefänglich

eingebogen «at, anc^ ba§ @tunben^alten in Dlettingen burc^ ä^erbote unb

äfudmeifungen unmdgli(| gemaclbt würbe, eine verheiratete ^au in $al)F

Raufen, einem Jvüial von fionfec, bie ffil^renbe ©teile inne. @§ wirb

nun für eine 3eit lang ber ber ^emeaunq nacf) ^alj^tjaiifeu eer*

legt, mofelbft auc^ religiöfe äJerfammlungeu üon einem britten ©o^n

(§^olte§ gehalten »urben unb ber fc^on oben erm&^nte ^immelfa^rt^«

oerfuc^ ber SBalpurga SDKIIer non (Snnabeuren ftattfanb.

^icfe jur Söürbe beS ©eftenbaupteg erbobcnc SVrau mar fic^

tf)rer autoritattüen ©tcllung roo^l beraubt, ©ie be^eirf)netc ftcf) felbft

a(^ ben ^immlifc^en U^ater, ben aUmöc^tigeu (^ott unb gtebt aU folc^er

^efe^te, welcben ftc^ bie anbem willig fügen, ^eugnid bafür ift eine

§uglei(^ poffierli^e (Spifobe auS einer ftird^entonoentSoerl^anblung in

Sonfce, oor rodeten bie S3etreffenbc mit i^rcm ^Bruber roegen eineS

gteicf} nad)t)er befd)reibenben Sfanbals (geloben war. (?§ erfcbicnen

aber nic^t nur öie ^orgelabenen, fonbern fdmtlic^e ^^ücfleanei i)on

Sonfee unb ^al^^aufen in fonntäglic^er Sleibung, ebenfo ber Wim
ber betreffenben ^au. „Stuf bie 9emer(ung, ba| er nic^t berufen

fei imb abtreten fönne, fagte bcrfelbe, auf fein 3Bcib beutenb: 3obaIb

e§ ber ^immltfd^e 'i^ater beftel)!t; man mu§ ©ott mcbr geliüniien,

bcnn ben 9J?en)(^en, worauf ba§ SBcib fagte: Qd), ber ^immlijc^e

äSater, befehle S)ir, 2)u bleibft ba! ^enfelben blinben (Beborfam

fanb biefer ^^^immlif^e Sater" bei feinen 3In^ngern, notifd^e bei ben

S8er^anbtungcn crflärtcn: „^ie Sac^e ift nic^t uii)ei, fonbern bei

^immlifc^en Später§, 9öir ^abeii tbnn müffen, unb fobalb e§ bei

j^immlifc^e ißater befiehlt, t^un mir e^ roieber.'' be(onberd
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diatanitx, anma^enber, iinberiüdrtiqcr iinb ^trcicntte! erreaenber SBcifc

tarn bie§ jum ^!Iu3bru(f burd) ben Dor^in angebeutetcn ©!anbat,

midier ftd^ am bvitteit ^boentfonittag, ben 16. S)eae]ttber 1851 in

ber fttrd^e in Sonfee emgnete unb eine nötiger geplante 3)emon11vatton

fein fottte gegen bie fird}Iic^e Orbnung. @§ roaieu an biefem Xag
niel)rere ^n^änger be§ ^Mk anroefenb, u)clcf)e bie ^rcbigt rul^ig ans

Rotten, „©obalb aber ba§ 5(men gefproc^en war, trat bie grau oon

^als^aufen aui^ i^vem Stu^l ^eraud unb ^ielt eine längere älnfprad^e,

begtnnenb mit ben 93otten: ^6) Bin ber altmäc^tige ®ott, manble

»or mir unb fei fromm. ^'i" ^ß^* 1- iiri^ ^^^^"^ 2. ©o^n ift in

^ned)t5geftalt roiebergeboren in ^^IcUim^en, mctd]en id) füffen loerbe

unb ber mic^ fü^t, unö mein 3. ift ^ler, ber foU je^t auc^ oortreten/'

morauf i^r trüber i^r sur @eite trat ^e Semü^ungen, fie unb

il^re ^n^nger an$ ber ftirc^e !)inau§ bringen, waren nergeMic^,

bit» eubltd) aüe ©emenibcL^Ueber, meldje jiim Xeil aiib ^leugierbe

baqicblieben ruaieii, iDalnenb bie anbern immiÜifi über bie 3törun(T fic^

al^balb entfernt Ijatten, auf 3urebett be§ ^^^farrerg bie i\iid}e üer*

litten, fo ba^ niemanb me^r ba mar, ber i^nen pl^örte. ^ie ^üct«

leaiter festen inbeiS auf ber Strafe i^r Xreiben fort, inbem fte Steben

^ieUeu unb Sieb er auftimmteu, bi§ fie von ber 'i^olt^eibeljürbe unter

Slnbro^ung von (Strafen ^erftreut mürben. 3:agö barauf mürben fie

t)or ben .^trc^enfonuent befc^ieben. S^iac^bem fie abgetreten maren,

begaben fie ftd^ auf bie ©trage nor bem Stat^au^^ fnieten bafelbft

nieber unb fangen eineS i^rer Sieber; auc^ begann einer einen Sor«

trag I)alten. @§ rourbe inbe§ eiugefdjriitcn. 3jor bem ^orf

rotteten fie fid) mieber jufammen, fingen an prebigeu unb nejeu

mit aufgehobenen ^änben, unter lautem :3<^mmern unb beulen, (^ott

an, er foUe ein S^^^ f^n^ äluiSerm&^Iten retten. i)urc^

SorfieOuttgen unb Äro^ungen bewogen, ^gen fie enbtid^ nac^ fjalj«

^oufen. 5{ber man befd^Io^ nun, bie Steife nac^ Qerufalem anzutreten,

unb abenb§ 9 U^r gingen bie Sonjeeer mit ben längft fertigen ^Jieife^

päden fort, ©te famen inbe§ nur bi§ ,ßaT^f]aufen unb fe^rten nor

ZdgejSanbm^ na^ Sonfee miiber prüd. %m (S^^ri^efl l^ielt man
na^renb beS @otte$btenfte$ unb 2 %a%t barauf am 27. ^ejember 1851

abenbg eine SSerfamnilung; an bemfelben S^age ^Jkd)t§ 11 U^r jog

man unter ©efdjrei unb Reuten auf ben S3erg bei ^alj^aujen.

Cin ft^nlic^er Auftritt, mie in :Sonfee, bod^ nid^t in fo eflatanter

Seife, mürbe in 9le(Iingen in @sene gefetzt am fionbei^bugtag
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5. 9}lär^ 1854. SOlovgens um 7 U^r traten ©eovg "öüdle, fein

'trüber Tobia§, feitie ©c^roefter 5Xnna imb feine ^rant SBalpurga

äöittUngec jefUid) gefteibet aus beni ^aufe, er mit bem SHeffia^*

mmitl anget^an. S^obioi^ verflud^te bte 9leUmger, tnl^befonbere ben

(^ec^enfibenoo^nenben <Sd^uIt^et§eit, weil man feinen fBmber nic^t aß

3ül}n ©otte^ auerfenneii lüoüe. Xic Seilte liefen snfanmien, inbe§

lüurben bie ^^nmultanten cerljaftet unb in§ Cvtci^efängniS abgefütjrt.

3lm anbern ^age fteüte man fie üor ben Kirdjenfonöent, unterjog fic

einem ä^erl^dt unb nerbrad)te jte ini» DberamtiSgefftngniS nac^ ^lau«

beuren. 95ei bem 9Sert)ör in Sflefltngen, rote bei ber in SSIanbeute«

aiiL^eficIlrni UiUeviiidjinifl trat ba§ nn^iidjtu^e treiben ber 3clnaa;

naiiieiulid) aud) be^ (Bcftenl)au;iteö auf^ neue red)t unberlid) !)erüor,

inbem ^ücfle unb feine ^2(n[)änger auf Sorl^alt bagfelbe unumwunben

^ugeftanben^ ja fic^ beffen noc^ rühmten unb bie ^e^anptung auf»

fteHten, bie i^iebe (Botted ^obe fte baju netanla^t roft^renb bte

S^rauen nnb üUJäbc^en au^faqten, bie l'iebe (Rottes fei tljnen ,,iun^ü'

?iiert" iDorben. SDa§ 9iefultat \mx bann aud), ba^, wie fc^on üben

ern)äl)nt roorben ift, ^üdle unb fein Sövuber ^obia§ in bie 3rren*

anftalt 3n><^f<^Ii^ eingefproc^en unb bort interniert mürben. 9la4

einem ®utad^ten beS ^nfto(t§norfÜanbeS (eiben fte an (Seelenprung,

iueld)e auf einem ibiopatJ)ifd}en ®ef}trnteiben benit)t iinb finb unjured)*

ming§fät)i9, nac^ einer anbeten ::üemertun9 au partielier !:öerrüdt^cit.

@o maren nun bie Rauptet unfd^äbUd^ gemad)t, boc^ übten fte

nod^ immer eine ^Kn^ie^ungdfrajt au§. @§ fanb nic^t nur ein reget

fflriefroec^fel flatt, fonbem bie greunbe pilgerten fd^arenmeife nac^

'^Maubeuren unb ^{roiefalten, um fid) von il]rcn! ebrnjürbigen SBatei

fii]ueu §u I äffen, fo ba^ ber ©emeinberat von 3kUingen fic^ ju ber

^itte an bai^ gemeinfc^aftlid^e Oberamt neranla^t fa^, e$ möge biefe

„'jBattfa^rten'' nerbteten. m Zohia^ SSüdle am 7. September 1857

non 3n)i^oIten nad^ ^aufe enttaffen roar, jeitigte ba§ Untiefen im

ba rauffolgenben ^ahve neue 'JIu§iüüd)fe, um aber ba(b barauf fid) in

bie ^tiüe surüdsujiei)en, nadjbem bte 5(nt)tinger in iiünfee unb ^al^-

häufen fc^on im 3a^re 1852 ber ))lot ge^orc^enb fid^ üon bem •

2:reiben aurüdtgesogen unb ber ftird^e, fomie ber Arbeit ftc^ mieber

5ugen)enbet Ratten.

3^ie le^teren 'Bcmerfungen über 9)]a§na^men, iDeldje Don feiten

ber Obrigfeit gelegentlid) gegen bie söüdleaner jur ^^uroenbung famen,

oeranlaffen uitS nun, nä^er barauf ein^uge^en^ wie man jtt^ $u bem
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treiben ber Scftc ftelltc imb in wtld^ev ^eife man i^m gegenüber

ixai. äßa^ bie ^coölfcrung betrifft, )o waren bic ©eftierer für bie

einen bie 3i^f(^^i^^ i^^^^ ©potted, fte nal^men fte ntd)t ernft. Sei

ben anbeten unb ^xoav bei bem größeren Seil ber Seoditetung rief

bie Bewegung Empörung unb (Sntrüftung l)eroor, man Dettongte gan^

energtfrf) ba§ (Sinfd)reitcn ber Cbrigfeit. ^iefe ^atte aud) uon ^In^

fang au ein roac^fameö 2(uge auf bie <Sefte, boc^ rooÜte man junac^ft

nic^t mit (Sen^alt oorge^en, um leine äjf^ürtQter )u machen unb fo

me^r ^ur Setbteitung afö sur Dämpfung ber ^Bewegung beisutcagen*

„^J)er bei weitem größte unb djriftlid^ geftnnte Seit ber iBenöÜemng

beflagt auf§ tieffte biefe S8crirrung unb fie^t mit Sßevlaiiaen |otc!)en

SJia^regetn entgegen, burc^ roeldie bem Unfug für immer gefteuert

mirb." S^näc^fi J)offte man, bag „bie ^tit fie feilen werbe"; auc^

badete man, bie @ac^e merbe in ftd^ nerfaQen^ unb prophezeite: nubicula

transibit. ..Sfi^fTe ma^t ebenfofe^r ben (ünbruif etneS OetrügerS^

qI§ eine§ betrogenen," mirb von foninetenter (Seite gefd)rteben.

2)e§f)atb roirb juerft »on feiten ber ^.pfarver ber Ji>er)uct) gemacht,

burd^ äBorte ber SWa^nung unb 3Bamung — oft in me^rftünbiger

Untettebung — freunblid^ auf fie einaumitlen. Sluc^ werben i^re

retigiöfen SSerfammlungen von 5lufftrf)t§megett befuc^t unb fibenimd^t.

vObc^Ietcf) man "Q3ücf(e§ @jtraüagau^5>cu beflagt, fo fann unb mitt man,

mii er fonft ein gute§ ^röbifat ^at, aud) feine Sln^äuger fic^ im

übrigen orbentUc^ per^alten unb am ^otteSbienft in ber Rird^e un«

unterbrochen teilnehmen, nicht gemattfam einfdhretten.'' 3nbe$ würbe

ber Slnhang immer größer, aud) fteCltc e§ fich ^)txan^, bat

„eher einen i^ioljren mel^ roofchen, benn fo(die Seute bcle{)reii tonne,*'

4u|erbem §eigte eS fich, bei ben Söerfammlungen, melche gerne

bei ^acht ober auch auf offener ©tro^e ^attfanben, grobe, fchrift«

toibrige S^^^h^^ oorgetragen mürben, ober, wie wit'l ja gefehen

t)nben, ärgerliche Q5orfommniffe fich ereigneten. (Bo fchritt man benn

eiu, juecft feilend be§ .^ird^enfonnentS bnrd) ^^erbot be§ (Stunben-

l)alten^ unb grembenjulauf^, fobann auch »om gemeinfrfjaftlicheu

Oberamt avi& ^infolge ber neueften (Erfahrungen, welche über bai^ treiben

be$ hi^figcn Stunbenhalterd unb feiner Butäufer gemacht worbenfmb."

^e§t^Ieid)en forberte ba§ ^onfiftorium in einem ®rla^ vom 22. 5lpril

1851 ba^ gemeinfd)attUd)c Oberamt in ^(anbeuren auf, „bem bie

firchUdje Orbnung grob oerleSenben , ärgeilid)en unb unlauteren

Zreiben biefer 6tunbenhälter mit atten su (^ebot ftehenben lUKitteln
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i»mi Seiten ber fitäßä^m unb iDeltttc^ett Se^dtben begegnen"^ unb

beauftragt bcn 3)efan von iBIaubcuren, burc^ perfftitltd^e 9(ni9efenl^eit,

anfpract)c unb ?Rürffprad)e 9^emcbur eintreten ju laffen.

lüurbe ^üdtle gefänglich eingebogen. @ine ^eit lang Ralfen

biefe Wa^tegebt; bie Sücüeaner ^»et^ietten ßc^ ben ©ommeir tlbev

tu^ig, (amen siemlic^ fteigig in bie SUrdje unb gingen mä>er intern

Seiuj nac^." 9^un trat aber ber oben erwähnte ©tanbal in Sonfee

ein. ^ie burd^ benfelben fierbeigefübrte Störung be§ ©otte§bienftc§

unb ba^ 'Jirgeniiö erregenbe ^^uftreten auf ber (Strafe würbe baburc^

gefü^nt^ ba^ bie S3^effeiibett oot bad gem. Oberamt Ulm §itiert

mürben. ^)adfelbe erlieg i^nen j^od^ bie nerbiente Strafe in ber

SSorausfe^ung, ba^ „fic bie Sßerfef)rt]^eit it|re§ i8eginnen§ einfe^en

unb jebe orbuunc^^oroibrige .f^anbhnui üernieiöen ii?rfprect)e.u." ^e§-

gleic^en n)iirbe ben (^eüiereru bie ^b^Uung uon ^erfammluugen m
i^ren Käufern, fomie baiS Singen unb beulen auf ben Strajsen

unterfagt. 993eiteren Xnlajs $um (Sinfd^reiten bot ber gleic^faffd fc^on

beräl)rte, am 28. SDejember 1851 in ©jene gefegte ^immclfa^rts^

tjeifud). A3auptfcf)ulbigen erhielten ©efangnti* unb 3(rreftftrafen,

bie anbern ^erroarnungeu. „^iluc^ bürfen fte o^ne befonbere ^c»

mittigung bed £)beramtil bie (S^emeinbebe^irfe ^al^^aufen unb fionfee,

Sltt^eim unb Semftabt nid^t betreten, mibrigenfaOiS fie beftraft »erben."

5ür .^alj^aufen mirb fogar gebroljt, ba§ einige „fianbjäger in ben

Ort gelegt rcürbeu, roenn ber Unfinn nnb Unfug nic^t balb ein

(Snbe finbe." 3)iefe ^Jia^na^men mußten ui einer oon bem Pfarramt

in ber ftirc^e )u ^altenben ^nfprac^e ber ©emeinbe eröffnet werben

mit bem 99emer{en, baH ba$ gem. Oberamt bie begrftnbete SSetmntung

l^abe, ba§ e$ fic^ in biefer (Sac^e um einen groben betrug Ijanble,

bal)er jebermann geroarnt roerbe, fidi in ben aufgelegten

fangen )u laffen. ^Jloc^ uerfd)ärft iDurüen biefe !0lagregeln burc^

bie Slnorbnung be:^ ^onftftoriumS, ben Seftierern bie Kommunion su

oermeigem, fotange fle noc^ auf bftmonifc^e SBeifungen bed oben«

genannten ^immlifdien ^ater§ fid) berufen uiib in ^eimüc^en Slon^

uentifeln faframentUd)e |)anbhingen uorne^men, „bi^ fte fid) iljre^

heimlichen 2Befen§ unb ärgerlichen Sanbelö begeben höben werben."

ältt(^ an einem ^peU an bie ^lüchtemheit unb ben gefunben Sinn

ber einftchtigen @emetnbeglieber fehlte e§ nidht.

Sßieberum trat jeiji :)iul)c ein uad) beni Sturm, unb bie '-Öücfle»

aner begannen [ich ^^^^ ^^^^ georDnete Unterthaueu unb
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©lieber i^rer Äird^c ju füllen, ^aju ^ielt e§ ba§ Äonfiftorium je^t

auc^ für attgemeffen, ben SRüdraeg firdilictjen (^ememfdjaft offen

ju galten unb ju ebnen. 2)ie ^-Pfarrämter eri)aUeii Uüeifungen ^in*

ft(^tU(^ bet feelforgettt^en Se^anblimgen bec ^eStenleute^ inbem i^neti

9hi^ unb Sorftd^t, o^ne ^ubringlid^feit utib ^audfotberung, aUx
im ©tiHen ein n)arf)fame§ ?luge empfohlen roirb. 5^amentlic^ bie

^eihm^me am 3IbenbmaM füllte nur mdj üoraucH^eganger ©n-iiel*

befprec^ung gemährt loerben. ^Üuc^ mirb ermogen, ob e§ fic^ uic^t

«mpfe^le, in mdglid^ft fd^onenbet ^eife bie SRüdKe^r bet ©ettierer

iwc ftttd^e im eoangel. ftttd^enilatt pt notift^ieten (wa& inbeS ni<i^t

gefc^el^en ift); im übrigen wirb e§ bem ^aft ber einzelnen -^ifacier

übcrlaffen, ben rid^ligen modus vivendi finben.

3n :8onfee unb ^al^^aufen fc^eint bie ^nba^nung eines georb«

neten Setl^ältniffei^ ftd^ balb QoUaDgen 3U i^aben, bie SBolte begann

Ifai^ |tt jerfhreuen; benn ^ mrb ben tBüifleanem baS S^iujnii au9*

^efteHt, „ba^ man feit längerer Qüi oon ungefe^Ud)em 2;reiben

nic^t^ ^öre unb ba^ ber 95erfet)t mit 5Rellin(^en piän^licb au|i]e!)ürt

\^ht, inbem fie einsufe^en fc^einen, bag fte uon ^^üdle betrogen morben

fte ed gleich nic^t offen gefte^en moKen." ätud^ mar

^ bem 9lellinger Auftritt im ^a\)xt 1854 niemanb mm Sonfee unb

{alj^aufeu beteiligt

3fn 5^ellingen ftanb e§ fd)on nod) einige 3eit an, bi§ bie SBogen

fi(^ oöUig glätteten unb bie erregten (Semüter ^ur iRu^e Jamen. "Olod)

m la. 1SÖ4 fc^retbt ^^hftlat Räuber: M ba{^

bem fc^änblii^cn Unfug mit ben SRittetn ber fird^lid^en Äi^jipUn

^enfo entgegencsetreten rairb, lüie ber raeltlidie '^rm gegenüber oon

ben SSerbrec^eu, iiHldie babei ^age tomuien, einfd)reiten mirb. @tn

^rüct^alten mit jenen ^JO^itteln jie^t bie Verantwortung gegen bie*

i^en nad^ ftc^, meiere burd^ baiS (Sel^enlaffen su ber S0leinung

bmmen tdnnten, afö w&re bie Krd^lid()e Obrigfeit gteid)giltig gegen

folc^e UnoriDnungeu uub bie ba^er befto Icictjtei' oerfü^rt ujürDen."

2)iefe§ (^infdiretten blieb and) nid}t aii§, unb oierabe biefe legten

SJlaferegeln ber Dbrigfeit, burd) meldje bie (^efc^ic^te in ^^lellingen

ä^ragdbie wirb, bie @efaugenfe^ung ^ü(SLt& unb feinet ^ruberS

unb i^re fdilie^lic^e ®nmetfung in bie Qrrenanftalt S^^iefalten, waren

^en bod) äu geiüaUfaiu unb eiii)d)iicibeiib lu bas :ii^eben ber ©efte,

öl§ ba^ bie Seute fidi bauiii Ratten jufrieben geben tonnen,

betunbeten i^re ^üngerfc^ajt weiterhin burc^ ^efuc^e unb ^ailfa^rteu
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nac^ Slaubeuren unb i^tt^it biefelben gefetiHc^ oer^

boten lourben. ^ag e8 no^ eine geraume SBeUe bauerte, Ue

unter ber ftf^e glimmenbe ®(ut gänjlid^ erlofc^, beroeift bcr Umftanb,

ta\] im O^iij^'^ 18^^ einem ^inbe, beffen @(tern inmerbcM erliefe

^üdleaner waren, mit @ut^ei$ung be§ 5tonftftoriumi^ bie jüonfirmation

nerweigect wutbe— man ^ot fte inbe^ 12 Qolixt nad^^ev nac^gel^olt —
unb ba^ im ^a^re 1868, nad^bem Sobiad 9ü(!(e aud dwiefatten

jurüdtfe^rcn burfte, n)äl)renb fein ^öruber bort am 6. aWär^ 1885

an SJiagenfreb^ aeitorben ift, rotebcr auf§ neue Unruhen ausbradjen,

mid^t jeboc^ ^um (^in)c^ceiten teineu ^nlajs gaben.

^eut^utage ift biefe eigentümliche Bewegung, meiere bamal§ bie

@emüter fo fe^t erregte unb bewegte, mie man eS in unfecev

3eit nic^t für möglirf) polten mürbe, in 33er9effen()eit geraten;

man Iddielt nicf)t einmal barübev, mau lüeift nidit§ me^r ba^on.

^amit ift fte ber (^ejd)id^te anheimgefallen, unb für un§ folgt barauö

bie ^ered^tigung, fte objeftin )u betrachten unb unfer Urteil barüber

5U fäQen. 9ln fic^ betrad^tet, ift'S \a nx^d^ nid^t fo gar lange ^er, bag

biefe 2)inge fic^ abgefpielt \^abtr\, noc^ lebt mand)eö, ba§ bamal§

mitgetl)an t)at, allein iinfere ßett lebt fdineH iinb bie (Sveigniffe brängen

fiel). ^^Bir fönneu aud) nur bann ein gered)te5 Urteil über öieje 8aci)e

fäUen, menn mir fte au§ ber 3^it h^raud erCiären, bann aber fet^en wir aud)

barin ein intereffanted Sitten« unb 3^tbilb im engen siahmen ber

Sofatc\efd)irf)te. ©eiDifj ):\ahtn — unb bamit retapituUeien loir not^

einniaf lui^ ba^ (^efac^te — bei bem Heften^aupt, ienem ®eorg :Öüdle,

geiftUdjer 4^üd)mut unb ungezügelte gleifdjesluft eine gro^c ^oüe

gefpielt, ebenfo mte bei ben Anhängern pietiftifc^er @eparatii^muiS unb

unoerfianbened ^reil^eitSgefü^I — beibef ftbrigenil S^^^^ ^
nuüujtu ^;eu — mitiuiitenbe 5«^lo^cn geroefen finb, ebenfo i^obtw aber

and) bie äußeren ^pitumftänbe, bie buvd) bie ^ungerja^re ^eruüv-

gerufene ^Jiot, bie politi|d)e Öäl^vung unb uic^t jum roenigften ber iu

ber bamaligen Qtit h^rrfc^enbe @etft bag irrige bo^u beigetragen,

bajl ed fo meit lommen tonnte. 9led^net man noc^ bap bie menfc^li^^

Sd}n)Gd}[jat, iueld)e, mie ee einmal !)eif^t, „beiii f(eifd)lid)en 2^retben

nid)t ab^ülb ift," fo maft bae aüc§ für nm bie ©eme^ung jwnr

nic^t entfchuibigen, aber oerftänblich machen.
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per "^üerfalTcr bes flerßefiebes jbei^og <iu5iDifl$

pon 'Württemberg.

$011 Dr. ^i^xina in Stuttgart

I.

3m Sßütttembetgif^eii glefangbuc^ ift fein diveifel batan su

fpflten, bag baS Sieb 9hr. 596 „%xmnt ntern Stunb tiorl^atiben ift"

ben .f)e^og Subroig tion SBürttemberg ^^erfaffer t)abe. S)a unfere

^iftorifer, mxan ^axi ^ja^, biefelbe ^leinuttg »ertreten (^faff,

Wc^te aBirteiiberg§ 3, 1, 176 2(nm.), fo ift ba§ @efangbu(^ nic^t

bafftr mxanimovüi^ |u tnad^en. 9}evf(^ttlbet l^at fte offenBar, ba^

baS Sieb in ber Sammlung ,,SWer ^!)rift(ic^c $tebigten UBer ber

ßeirf) roeilunb bc§ 2)urc^leuc^t^en öod^gebornen gürften »nb ^errn,

^evrn ^crluigeu p äßirtenberg 2C. 2C. Bübingen

1593" am ©d^lu^ obgcbtudt ift mit ber Überfdf)rift: „|)cr^og Sub*

»igiS von ffiftttenbecg ^od^Ioblid^et ®ebec^tnu§ Sieb." 9la(^ biefer

QuelKe ift ba§ Sieb bann mit ber Überfc^rift in äRoferS ^atrintifd^em

fcc^ii) für 5)eutfd)Ianb m. 5, 1786, 493 ff. gebrudtt.

dagegen ^at SBacfernagel aU SSerfaffer ben jüngeren 2Inbrca§

Oftanber oetmutet (^irc^enUeb 5, 265), meil bai^ Sieb in einer (Schrift

biefeS ^er^oglidjen ^ofprebigerd abgebrucft ift: ^(Einfältiger unb trem«

^cr^igcr SSnterri^t, roeffen man bei) töbUc^em Stbgang eine§ (Sf)rift«

Hd)en ünb getreten (Sfiegemat)l§, mie au^ in anberm befrf)n)örltci^em

^uftanb, fic^ erinnern unb tröfteh fol. 3ampt angel)enctteu ettlic^en

nu^li(|en Oebeten, Siebern onb fc^dnen ^roftfprüc^en. gür ein ^^rift«

lvij^, ^od)betriibte fürftUdje ^erfon geftelt nnb auff berfelBen gn&big

Begeijiiu and) anbern (S^riften gn ^roft nnb gntem in SDrndt gegeben,

^ur^ Andream Osiandriim. Dr.". ^er erfte ^xud biefer ©c^rift,

ben äBadernagel citiert (Bübingen 1596, 8 \ ift mir nic^t ^ugänglic^

geioefen. ^efelbe ift jeboc^, mo^l siemlic^ im alten ^eftanb, auf^

genommen atö 6. ^auptftüd in beiSfelben SerfafferS: ^^eid^t^, Sel^r^

2:roft= unb ^^etbüdjün, ^uttjertjigen t)nb einfältigen ^^riften p 9lu^en,

fontterlid) aber für bie liebe .^ngenb ^iifamengetragen 33nb anjet^o

uff§ ^hxo reuibirt Wiit 5U (^nb anget)engtem Oiegifter ber ©ebet

onnb S)an(tfagungen su (Sott, ^urc^ Andream Osiandrum, ber

©grifft S)octom, ßkintftem nnb ?5robft ju Bübingen tt. k. 2;ü*

bingen )Qti) ^:p^iluni ©ruppeiibad) Qax 1610." ^oxt lautet bie

Übcrfc^rift: .„(£in newe^ Sieb be§ 2:^cmrctt nnb ©ottfecßgen Prften
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mmb $mn, $em £U2)aB3<^e!t»l, $er|ogeit su aSüttemberg 2c.

^ie]e§ i?. ^at Sarfcmagcl unerüärt gelaffcn. 5Iu§ einer

ißergleidiunc^ mit anbern @tflcfen berfelbcn (Scftrift evgicbt fid), ba^

bamit ber 9iame be§ Tidjter^ genannt werben joUte. Ofianbcr fü^rt

in biefet SSeife au(^ fonft bie ^etfaffet ber von i^m aufgenommenen

®ebete unb Siebet ein. @o nennt ev S. O. S). (Sufal; Oftanbet,

SDoftor), 21. O. 2). (^nbrea§ Dfmnber, SDoftor), SJl. SS. @.

(9}|elc{)iür ^öger uon ©ävtringen), 3. ^. Oafob i)eibraut),

SDoftov), a 3)1. 2). Öo^ann kagiru^, ^oUoxi), ^. g. S.

^offansleioenoanbet (©eotg ^offtettev) unb anbete; in 9R. &
mu| fxd^ alfo aud^ ein 9faime Bergen.

®§ ift fein anbetet, 93]agiftet :^eon^atb (^ngcl^art, $ftba«

gooiard] Stuttgart feit ir.7i unb ^oet in lateini)d)et unb

beutjd)er ^ptadje befannt. iHls 'l^erjaffer eine§ um 1581 mit feineu

®i|mnaft{iten aufgeführten „Zobia^" nennt i^n SHuboIf Atau| (<S^»&b,

Sittetatutgefd^ic^te 1, 81). 1570 erfc^ien non il^m ,,®n ®efpr&d|

jroeicr guten greuub von roarer unb fal)d)er 9^etigion" (Bübingen

1570. 28. 4« — ^öbecfe C^ruubti^ 2, 1886 <B. 27G 9lr. 90);

1585 ein lateinifc^eö ^iarmen auf bie ^oc^jeit ^erjog i^ubiüigö mit

$fal$gräfin Urfula mit etlichen beutfd^en ©ebic^ten (Tubingae, ex-

cudebat Georgias Gruppenbachius anno MDXXCV. — (fin

(Sremplar im ^efilj bet 51. Sanbe^bibliot^ef). getnet enthält bie

oben enua^utc 6amm(ung üon ;^eidieiipvebigten jmei beutfdie @ebid)ie

öon Seon^. (2tngelt)art: ^e§ SDurd^leuc^tigen .r^odjgebotnen güiften

nnnb ^errn^ $erm Submigen^ ^er^ogen p Sürtenberg sc ac. &^np
feltger ©ebe^tnud Symbolum, reimen mei^ g^f<i^t burc^ SR. S. S.,

üier @tropf)en, beginnenb „3Rad^ @otte§ SBillen ^eb id^ an" «nb:

„^et^og ?^rieberid)§ non Sürtenberg ^ieb. 3m 3:f)on: „^d) ftunb au

einem morgen. Deus aspiret coeptis", 3 (5ttopt)en, beginnenb „2)aiS

malt ©Ott unfer ^erre". Unter biefem Sieb fte^t sugleid^ ber ooUe S^lame

beS ajerfafferS: SR. Seon^arb (Sngel^art p (Stuttgart.^) ffi&re boS

nic^t ber %ali, \o tonnte icuiji au^! bet Üluiidjuit Die ^JJieinnng ent*

fielen, ec^ fei von .?>ev5og Jvriebrid) felbft gemacht; bie parallele mit

ir^er^og Älubmig^; Sieb" i|t auftaiienb.

1; ^-i^citje $?iebov [iub uadj: 23crn^arb ^euboU, :Mücrl)aub 2:roftreid^e in

9^ei)mcn ucifafue Sprüd) unb ©ebeticin, g^anffiirt 15^>0, abgebrudt bei 28odei*

uagel, Sliic^enlieb 5, 272 unb bort ^euboU augefc^rieben.
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3luc^ fouft ergeben fid) ^^aiallelen ?iTüifd[)cn ben beiben Siebern,

irnb e§ TOtrb nic^t überflüffig fein, fie ^ler uebeiieinanber p ftettcn;

eine Slufftifd^img be§ ^e$te§ non ^et^og £ubioig^ £ieb mac^t fd^on

bte mangelhafte oetbetite 9Btebetga(e im @efangbud^ mflnfc^entoett.

^er^og :^u{)iDig0 t>oü Württemberg $o(^Iö^lt(^er (^tHt^im^ i^icb.

5^ten)eil mein ftunb oor^anben \%
bo^ ^info^T mein ftra^en,

fo bitt ic^ bic^, ^err Qefu &^rift,

bu Tt»5flft mic^ ni^t t)crIo|em

'SHzxn leib unb feel, mein leut unb lanb

befe^I id) bir in beine ^anb,

btt wfttft uni^ n>o||l betoa^vett.

©rgib mxdi bir nun ganj unb gar,

toöOft mein gema^I behüten

oor allem unfaü unb gefa^r

unb oor beS feinbcä roüten.

^6) bitt ben lieben oatter mein,

to'öü meiner lanbfd^aft oatter fein

in ader not unb gfa^ren.

Tlc'xn unbert^onen arm unb xeid^

iDiO id) sur Ic^e fd)enten

jum lanbäfürften ben §^riebeitTei(^,

mein babei ;|u gebcnfen.

^(^ <^ott, eg ift fo grole freub,

loo itnbert^on unb obrigteit

im frieben fein beifamen.

9lad) ®otte§ miUcn fa^r id) ^iu,

bonn (SJ)riftu§ ift mein leben

unb ftcrbcn ift je^t mein geroinnj

ein bc^re^ roürb mir geben

imb für Gin ^eitlic^ fürftentumb

bic emig freub ic^ überfomm.

2)a§ müU i^oti eit»ig. SImenl

^eca^d 3riel)eri(tl mn ^ücicnberg £Ub.

3m Xon: 3^ ftunb an einem motgen,

®a9 natt (Sott unfer ^erre,

er geb au^ meitev gnab

SU feinem lob unb e^re,

bet mi<^ erf<i^affen ^at:

geholfen ba| ic^ ubetfomm
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in biefer seit auf erben

ein ^errlic^ ffirflent^umb.
^

Q^ott lob, es fein befteOet

bie tirci) unb fc^ul im (anb,

roie e§ ®ott wol gefallet,

au bind in gutem ftanb;

ber mofL alfo gndbig fein,

in guter tu^ erhalten

a(3 na4 bem »iUen feitK

dl bin ,^11111 r I D i\ c boren,

öcr bniu^t uii'? l^aab uni) gut;

jum ffirütti au^erforen,

ba§ Hill du ein frifd)cn nr.it.

®ott lidf i:n Tv 1 1 D füld} legimeut

buid) fciii guab a-lia(ten

big $u eim feligeu enb.

n.

'Maxiin (Svufiu^ t)at ein ßebenöbüb be^ 2)id)ter^ 3)1. Scon^arb

Sngei^att ^intevtaffen (Martini Crusii etc. oratio de vita et morte

clarissimi et doctissimi viri M. Leonhardi Engelharti Halensis

Siievi etc. etc. pronuntiata XV April. MDCIII. Tybingae in

amlitorio Tlieol. ab ipso Cnisio etc. etc. Tiibinorae, apud

Georgiiiin Gruppenbachium anno MDCIII.), au§ bem l]ici einiget

«ttgeteiU fei. (£nge(^'art tourbe am 18. 2)es. 1526 in <Sc^ioä&tf4

^aU geboren, befuc^te bort bie lateinifi^e Sd^ute unb lom im Satjie

1545 auf bie Uniuerfität ^'^eibelbevt], rao ev ßi^Ö^i^Ö ""^ <5c^ülcr

be§ ']3vofe[for§ :,lof)ann .f^artiuiq luurbe. ';?{ber bereits 1546 ging

biefer uad) greiburg uub (^ngcltjart, ber Unterftü^ung be^ ©ele^rtcn

unb bamit ber Littel sum @tubium beraubt, mu^te nac^ ^ufe )tt«

rfldfe^ren, too i^m tur§ oor^er bie aRutter, balb barauf ber Sater

ftarb. 'Jhiu (ag if)m bie gürforge für fieben jüngere ©ef^rcijtev ob.

Um if)nen eiuc ^eimat ,yt aeben, ner^eiratete er ftrf) am 16. Sluguft

1647 mit Urfula ©tepljau uon .paü; baju gab ber diat eine ©teße

an ber (ateinifc^en <Sd|u(e. älber fc^on ba^ folgenbe 3<t^r braute

i^m mit ber (Einführung be§ ;3nterim§ eine neue ^eimfuc^ung; ba

er fid) alö treuer 3d)üler 'Ih-enjenS nid)t jiu^en luollie, ueilor er feine

6teüe. ?5e^t tljat er felbit in ber 'iuirfiabt über bem kodier eine

^4^riöat|d)u(e auf unb erteilte unter großem ^^nbrang con ©c^ülern

lateinifc^en Unterricht älbet weil baburc^ ber kteinifc^en ©c^ule
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^Ibbrud) qefcf)a{), verbot i^m ber ^at latetntfrf) m M)vm; ev roujgte

fi(^ p Reifen unb lehrte beutfd), aud) babei l^ielten etioa 60 (B^üUv

3U t^m. ©0 vergingen %mi St(^\^^^,

9^a(^ beten SSettauf erlieft (Snc^el[)att anf (Empfehlung bed

D. e-ücciiu§, ber aud) burd^ bQ§ ;3ntevim t)on ber ^^aHer ©d^ute Dcr«

trieben roorbeti iDar unb jel^t af§ (SdiiiTmeiftcr in Cbringen fa^, im

Qa^r 1550 beu äluftrag, iu bem ^|äl5i)d)en (Stäbtc^en (^piiigeu eine

©c^nie einauric^ten. grür ben !aum 24 jährigen SOlonn war baS ein

^en^ic^ttger fKufttag; @;o€€9u$ mujite bie @ppiiiger mit (Sifer ermahnen,

fid) an i)cr ^ugenb besi nod) bartlofen ^räseptorg nid^t fto^en:

„aud) ^l^öbu§, ber roeifefte ber @ried)ent)otter, fei bartIo§ ßeroefen".

,3n biefem 3(mt verblieb @n9elt)art jiuölf ^a^re unb erroavb

fi4 Sichtung nnb ^eunbfd^aft bei Sitten unb jungen, geriet er

in einen neuen religiöfen ^onfftft: d§ guter Sut^eranet fonnte unb

iroKte er ]id) nidji lügen, ah3 in ber ber (Salmni^mne bie

Dber^anb erl)ielt. @iu Sieb, in beni er bie .f^äiipter be§ pfäljifdjen

Äird^enregiments, ben trafen non (^xhadj, ben fieibarjt Dr. ilf)oma§

Sraßu^^ bie X^eologen ^rofeffor $eter Soquin unb ^ofprebiger

SSKer, ben ©efretftr Vierter unb Pantaleon, in beuttid^en 5tnfpieinngen

f(i^arf angegriffen l^atie, brad)te iljm eine ^Borlabimg uad} .jpeibelberg

ein^ es lautet^):

^iü ntm licdlin $n el)rn nnh ßcimUcn betten, fü tropos fuoi^cu unb lielcn

in htUcn flnrcu ftJriirfjcn ber liiiiliflcn fd^rift.

3m ton: Siombt \)^x 511 mir, fpric^t QiotteS fo^n.

@r^aU uns ^crc ben g^ib cnrcid^,*)

ba| leint Don bein motten meic^l

2aii uttg nid^t meifter »erben,

fonbern regier mit beinern gaift

aU unfcT ^er,^en, wie bu weift,

mir |lnb boc^ iti(^td bann erben«

3?lan roirb tJerfüeit gar balb unb fd)neü,

TOO ntan nur f)ört do« ^illemattel^)

unb fieudji nur unbcrn benfen,

bu^t fc^u^ unb alt pantoffetn^j au§

^) 9Uid^ einer 9lb[d)rift in ben ZaaMiä^ beS Snartin (S;m|iu8 $um
10. «pril 160S, ^anbfc^rift ber ft. Uni!9.*9^bL fingen Mh 466, IX. @. 813 ff.

^riebri^ III., ber fjtomme, oon ber ^falj.

^) ^iOer unb no4 ein ^meiter 9lame? Ob ^«ter SRart^r non Sfirid^?

^) Pantaleon.
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unb lugt nic^i obtn in baS ^aug,

bi| foüen n>ic bebenfeii.

9Beit man wiü (erneti i^otted toott,

fo ge^ man cm ein lautet^ Ott»

^uet fid) oor frembben orben.

Site böcfi) bie Pnfen mec^Hg fe^t,

man geb au4 leinet ha^ hit e|v,>)

fte fei bann lauter wovben.

@f)rS3ac^um2) ntc^t,bu fromer mann,

fic^ nur ba§ roott be§ Herren an,

fo TOÜrbt ber mein fic^ ftcrfcn,

lo^ bic^ nit jmingen'*) brot unb »ein,

be3 Herren woxt Ia§ fterfcr fein,

bie txa\t mücftu balb merten.

^aftu§,^) roen bu lautet Mft

nnb ^eltft bic^ al§ ein frontet c^rift,

wart beinet fünft batneben;

oeiroürfftu abet 6;^tifti Iel|t,

fo ^aftu loailic^ fc^anb füt e|t,

mUtft att(^ nic^t eroig leben.

%U ^ben l^ielten nmb nnb nmb
fftv Sooil fon aRevcutlnm,«)
treten i^m glauben geben,

bau et von (Botted bottf^aft htt^t

unb bolmetf^t t^te fptac|en red)t,

bi^ metfenb mol nnb eben.

foinbt ie^ laiber fe^t ba^tn,

tai5 letieu uMQ ein eigen fmn
aup (55oiie^3 rcorten finben.

(f ? iiHMit \m§ aber (5f)nft bet ^ett

all'" iviiier ^iitelf apoflcl le^t

unb offenbattS ben tinben.

SHan gictß) uub fc^mier gicid) laug unb

vil,

fo laben mit ein gemiffet ^tt,

batnon man nit fol meinen,

nftmblid^ beS fiettn ^Itilli mott

bleibt neft unb emtg |ie unb bort,

e§ batf nit nit nerfitai^en.

0 $8o<(ttin. >) ®taf 9on ^bad). 3) Broingü. (Sraftui».

^) 5Diefe 9Infpielunfl ifk nic^t $u etflAten« ' ) 3ietter.
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^tt jtatCef Uw^) am tein fo aatt,

bi(^ wemen an>) ber Seonl^art,

ta| bi4 baS woYt au4 »cmen.

tca» ttU stt Ott ber ftolaen tott,

bie Qhit oetni^t unb fein gebot,

fie fdnnen ni^tiS bann fd^ioermeii!

S)ie mehrtägige 33er^anb(ung oor bem ^ünfiftonum ju ^eibel*

Berg im ?Släx^ 1562 enbtgte natürlich bomit, bag (Sngell^art feine

@teUe verlor; ein (Smpfei|(uiigdfcl^reibeii von @ebafKan $ornmoIb,

lofitttembergifdiem ft{r(^enrat§bire!tor itnb Oberoogt §u ^tetigt^eim,

mag i^m ttid^t mtl genütjt ^aben. Bo fifjtoer @nöel[)art oor bcr

SSer^anblung fein @c^idfa( angefe^en $u ^aben fc^eint, fo leid)t er-

trug er ben 2lu§gang. Seinem @cJ)tt)ager Dr. Qafob ^feffinger,

^arrer in Raufen im 3<tberg&tt^ ber i^n nac^ ^eibelberg begleitet

^atte, erwiberte er bamatd auf bie %xa%^, ob eS il^m je^t wo^t ©pa§

macf)en werbe, wieber ju biegten: er ^abe bereite ein neues Sieb

angefangen

:

So mid td^ mich nit ^mingen lan^

unb foQt ber boben untergan,

gan) Touter roiH ic^ bleiben,

unb luii icf) ba nic^t fingen barf,

mxil id) mid) (äffen oertreiben,

2)er ^Vertriebene richtete je^t feine ^ugen auf Sßßürttemberg, wo

feine S^eunbe unb Se^rer iBrenj unb (SocquS, biefer al§ $räseptor

beS jungen ^rinjen Sber^arb, in einflußreicher Stettnng waren unb

wo er aud) fünft Jreunbe unb ©önner befaß, ^nrd) foldje 'Jreunb^

fc^aft erhielt er aud) alöbalb in Bübingen bie Stelle be§ jum '>^rä=

jeptor beiS grinsen £ubmig ernannten äß. ^nbreaS £aubman am
^ftbagogium, too ihm bie erfte Alaffe, quae erat grammaticarum

lectionnm plurium et inüma, übertragen mürbe. Äm 24. gunt

1562 ]d)ieb er uon (Appingen, um fein iieueS 3(mt anzutreten. 3Iui

12. ^iluguft beSfelben ^ai^x^ erwarb er bie SJiagifterwürbe, beren

®efi^ oott bem Sehrer an ber ^ochfchute geforbert rourbe. 1574

würbe er nach Stuttgart atö 9ie£tor be§ ^äbagogtum^, ai§ ^äbagog«

arch, mie ber ooUftingenbe ^itet lautete, berufen, ein SeweiS, wie

1) ^faljgraf ^riebrid) unter bem^ilb be§ Söroen im pfälgifd)en Sönppen;

^iigleid) ^nUang an ben in bec fotgenben geile genannten Sßoinamen be§

loecnen = warnet; amoarnen: leicht warnen ((Srimm).
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man t^n ate Setter fc^ft^te. 9Bod bort feines Kmtei vm,

fd]ilt)ert er felbfl in einem ^^3rief an Griifu^^, ber jugleid) ein imc^*

tigeö 2)ofument für Vit (^ejdjid^te ber Schule uub i{)ren £e|rplan ift.')

Quas tu, chare oompater, ante lueem valde quietus exarasti» adeas

ego inter diamos labores et strepitos reapoildeo, et (juidem laconice.

Prima rnoa classis (infima) habet provisores Michaolem Maiemm et

Carolum Caboium, discipuioa 85, qaoruiii doctissimi qui sunt legant.

Secunda classis curatur ab Alberto Uogaro. Discipuli Bant 60, quorom

supreini exponnot Oatouem et declinant.

Tertiae praeest Michael Sattler. Ibi doctisBimas inter 62 incipit dia*

logos Castalionis et epistolas Sturmii ex Cicerone construere.

In qaarta olasse docet M. Joannes Besius, habena discipulos 40. Iii pri-

mam tuae grammaticae graecae partem cum Terentio et fabulis Aesopi

coniungunt.

Quiatam gubetnat M. Caspar Schaufel* Ibi sunt diaeipuli 35, quibus ipse

inculcat alteram tuae grammatieae graecae partem cum epiatolis familiaribus

Cieeronis et Ovidio de TristibuB.

In sexta laboramus inter tyrones 80 D. Wackerus^) aegrotantiB H.

Conradi Fabri Tices agene et ego. Ad ntriusque autem linguae grammaticam

adiungimus dialecticam» rhetoricam, orationes CiceroniB, Aencidem Yirgilii et

Xenophontis Gyropaediam cum catechismo maiore Joannis Brentii et expli-

catione OTangeliorum. Yigent hic solnti et Ugati styli exercitia. Catechiaim

et cantus choralis ac ügnraliB ubiqne personant.

Vale mi Crusi. Salutaris a schola nostra. Raptim Stnttgardiai postridie

D. Thomae 74.

^^ußleid) Uli] (SngelliQrt fiajt biefe^ STmteS bie 33ifitatit)ii Don

22 (Schulen ob: ©c^ornborf, ^radten^eim, Sßai^ingen, SHaibac^,

<35röningen (WlaxU), (Sannftatt, ^eiben^eint, 91euenftabt am ^o^it,

fCflMmü% äSadnong, (Bdppingen, 9BatUingen, äBinnenben, @üQtm0en,

aBeinSberg, Sauffen, iBottroar, Sictiö^eim, Scilftein, 3Rurr^«b,

Q^axtaä), Eiicijljeim am ^Jiectav.'j

1) (i;benfa[I§ au§ ber Cratio be? (Srufiii§ 8. 17. Über ben ©tanb bei

©Collie imd) (5;nöelf)art§ Slbgang f. ebenba ^

8) biefet JHei^eiifoIge, iiad) ber ftc bereist lüurben, jä^U fie (^ruliu?

1. c. ©. 35 f, auf; ©ngel^arts; 3iad)fülocr 5«. Gailling fielen noc^ a3cf!g^eim

iinb ^iJlunbclj^^eim ^n, bie erft 1595 roürttembergifd) itmrben. @S ift DieIIeid)t

iniljlid), nac^ förufmö aud) bie 22 ©d)ulen ju neuneu, bie bem S3e§i£t be^

nnberu 95ifltator§ ^ugef)örten : 3:übingeii ( anatotifc^e ©c^ule), ?lürttngcn, Stit^'-

l)v'\m, yjeuffen, iBlaubeuvon, Wxad), ^peiTenberg, SSöbltngen, Sinbclfttigen,

iiconberg, ^leuenbürg, Söilbbab, (Saiw, ffiilbberg, 9iaßolb, S)ornftctt«n, §orn*

berg, Tuttlingen; Ebingen, Halingen, 'Jioj:enfelD, ©ul^.
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3ioanatg 3a^re mt (Sti^el^att in (Stuttgatt t^dttg. 99alb tiac^

|>eri09 Sttbmg$ am 8, Sluguft 1593 erfolgtem Äobe, im 3^^^^ 1594^

warb er jur S^lul^e gefegt mit einem @e^alt üon 16 ©rf)effeln ©pelt,

4 ©c^effel Dioggen, 2 ^iiiieru Sein unb 40 ft. bar. Ob Sngcl^art

von feinem Slmt freiwillig fd^ieb ober ob ein geroiffer S^^H
i^n ausgeübt wntbe^ ift nic^t gan) fielet. 5S)a^ et fd^on im evften

5fl^re be8 neuen ©erjogg ging, ber offmä^lic^ bie feit^er faft un«

umjdjränft ^errfc^enben SJiänner ihifa^ Cfianber, SJlelc^ior Säger

wnb (SrasfmuS von Seiningen in ben A^intevgrunb treten lie^, fann

nac^ ber einen mie nad^ ber anbem ^ic^tung gebeutet merben.

dmetfel^aft etfc^eint nur, wa% mS bem Xagebud^ beS StuftuS (bei

^oljer, Seiträge jur (Scfd^ic^te be§ ©i^mnaflumg in Stuttgart, ©gmn.*

%ogr. 1)011 18G3/64, ©. 41 ol^ue genauere Eingabe ber ©tedej citiert

wirb, baß er burc^ ben ^efpoti§mu§ be§ kinta^ Dfianber auS feinem

^mt oertrieben worben fei. Qu bet Oratio ftnbet fxä) non btefer

Snfd^aunng feine (Spur; bort ift afö ^nlajl in @ngel^art$ SifidEtritt

fein ^ofjeg ^-Idter unb Slmt^mübigfeit angegeben.

Xroi^bem fdjeint ber Emeritierte nod) red]t rüftiq (^eiuefen ju

jem. 6eine erfte ^xan war im ^fmit 1571 in 2:übiugeu geftorben

imb ^atte i^m 7 @ö^ne unb 5 ^öc^ter ^interlaffen. Sd^on am
28. ^ugnft be§fetben ^a^reS ^atte (Sngel^art mieber geheiratet; biefe

jroeite grau, 5(nna .sbageii von 2:übingen, SBitroe be§ Pfarrer«

Sorenj 5yri|äu£J in '-örarfenljeim, jtavb am 1. Qanuar 1597. ^a
ging ber (Siebzigjährige baran, jum britten 3J?al ben ©h*^^^^^^^*^

köpfen; feine äSa^l fiel auf älnna, bie äBitme eines ©anbmerferi^

(crumenarius) Ißalentin @eßler non (Sulingen, bie i^n fiberlebte.

3n feinen leljten l\^ben^jahicn na^m feine ^raft ftetig ab, ein halbem

^olir \)ox feinem 3:obe mürbe er oöQtg fiiibifd). 5(m 23. 3lnQ. 1602

ein frf) lief er. ©r mar feine überragenbe ^^erfünlid)feit, aber ein

<S;hara!ter« Seinen grleig im Se^ramt rühmen feine gfreunbe; ba^

er nie §u förperlid)en ßüdjtic^ungcn gegriffen habe (roaS ^olser a. a. O.

aus einem 1596 i^m |eiiiem 70. @eburt§tag üon feinen ^reunben

gcroibmeten Sürf)lein: Emerita Leonlundi Enp^elhart etc. etc.

Tubingae 1597^ ba§ mir nic^t gugänglid) mar, citiert), n)iberfprid|t

feinem eigenen 3^ugniS in ben an (S^rufiuiS gerateten Herfen:

mein lebtag erponirt,

awd] bciliiuvt unb conjiuyrt

unb mit ben tnaben conftruirt.
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all lectiones cepetiit,

formal }u moc^en proponirt,

bie argumenta cotttgitt,

bi^roeit auc^ ocrSlin componirt,

tiad) öU^aenhcit aiirf) minlcirt

Detma^nung, mteit itfurpitt.

ftrcHQe ^5au5f;aßung ^Mis vom 1743.

3)er Oberamtmantt äBeinmanit in äeonberg füllte fic^ Deranla^t,

gegen ben iSaifen^auSprebtget ^at %t. 2)ettin(^er am 12. S)c^ein6er

1776 fol^eiioc ^Uac^e beim ^^onfiftorium einjiueuijeu

:

^ei feiuev tuöiueileu qefrfielienen ^erfunft ^aUe ^ettinaer orb*

nung^wibrige näc^tUdje ^i^erjammlungen
;

ev, ber Cberamtmanu, bitte

ba^er um nac^brüttltd^e ^ilbfte&ung berfelben. lönnte batau^ be«

fonbetd wegen J^euerSgefa^r bo§ größte Ung(ü{f entfielen. 3)eiin bie

SJerfammiuui^ juibe [lait \:ad}ix> Ii — lUji lu bcä ^'übler§ 2llei=

belen ^au§, ba fei bei' ^ii^^inf H^'i^^/ ©tnbe flein, e§ luerbe über-

trieben ge^eijt. SJlan foüe es öeni ^ettinger alfo verbieten, um (o

me^v a(d in aQen m^i eingerichteten iRepublifen o^ne^in ein xti^i*

fd)affener -) ^auSuater utib ^auSmntter (Stfiattutig bet Orbnwng

im ^au^iuejeu tie^ 9(ad)io 511 S^an']e fein iiub bleiben füUcii.

^uf '^efe^l be^» Honfiftovium5 lüuvbe ber S\i\\tx 3}!eibe(e am

30. ^I)e5embev bnrd) Den ^etan i^reufer öemommen. ÜJleibete gob

ben ^^atbeftanb im mefentlic^en ^u. S)a$ nöc^tHc^e ^ufammen«

fommen etflärte et mit ber Ädrje ber ^age im SBinter, behauptete

übrigen^, luu d lUjv fei geiuül)uUd) iebermaun 511 f)aufe geroefen.

ffia^ bie unyiKiffig grope ^Jal)! bcv 2:eilnel)mer betrifft, fo bezeugte

ev, ev f)abe manchen ba§ kommen verbieten rooKen^ aber fie tjatten

i^m gefagt, menn fte einft bi^ 9 unb 10 U^r unangefoc^teti im

SBirtl^auS ft^en tonnten, würben fte ietit mo^t anti^ in ber Sev

1) 9(u3 ben Sßten beS j(on|l|loTiiim8 unb ber GtiftÜpcAbifatur.

») ^ie nic^t rec^tf^affenen burften bcS^alb tefto länger im Söirt^^auif

bleiben ! D^ütjrcnb ifl bic oBetomtKci^c ©orgc wegen geuerSgefa^r, bct SKontt

^ätte ium Ülac^tioäc^ter getaugt.
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fammdnig fein fönnen. ^ettinqer fei aber nur ein ein)^t(^c§ma( ba«

gewefen, er ^abe ben .^eifei* befuc^eu roolieu, ilju aber nic^t getroffen,

ioei( er nad^ Stuttgart gegangen, fei be^^alb über dla^t geblieben

unb ^abe nac^ bem 9lQcf)teffen t^n, ben SReibele, aniS f^eunbfc^aft

befuc^t unb bann eine Stunbe gehalten. 2)a feien bann aUerbing^

melir ^ente gefommeu al§ fonft, e§ f)abe aiic^ länger gebanert al§

geioö^nlic^, bod) fei um 11 U^r feine ^tube leer gewefen. SDieS fei

aui^ nur einmal norgefomnten.

Ser S)etan bemerfte in feinem 9erid)t, er l^abe ben SReibele,

fobalb er ben Umftanb üernommen, uor Übermaß geiuaiut unb and)

Hetlinger raarnen raoüen. Übrigen^ erteilte er bem 3)leibele jelbfi

unb ber 33erfammluug ba^ befte 2oh.

2)ettinger perfdnlic^ mürbe auf Sefe^l bed ^onftftoriumS am
15. iganuat 1777 non bem «Stiftgprebiger Spittler nerl^drt. Stnc^

er bc^eiitVe, er ^abe nur beabftd)tigt feinen g^ßiii^^/ '^^^ Reifer

®d)e[Iint^, bcfud}en, in ber ^i^erfaimnlung Ratten ftrf) bann gegen

100 >)ierfouen eingefunben. Gefragt, ob er ba§ 9lef!ript »on 1743

nic^t gelaunt ^abe, antwortete er: ja mo^l, aber menn er waf)x*

ne^e, ba§ in ®irt§^ufern, fogar in amtlid^en ßäufem, »o^l bi§

9)^iticntad]t J^on^ert gc[)alten, getaugt uub gefpiclt n)erbe, unb ^max

nirijt bloÄ QU SBerftagen, fonbern and) an Sonn- unb 5Vefttagen, unb

bas alleä ungealjnbet uor fid) ge^e, fo tönne er in feinen; (^eroiffen

ni(^t übet^eugt fein, bajs er gefehlt ^abe, er moHe ftc^ übrigeniS uad^

ber Orbnung rid^ten.

5(n einem unb bemfelbeu ^ag, 28. Januar 1777 ergingen nun

pei ©rfaffe be5 S\ünfiftorium§. ^er eine an bie 6tift§präbi!atur

iur Eröffnung an 2)ettinger. ©r befagt:

fei ^lage getommen megen ber ^u fieonberg gehaltenen nüä^U

liefen SSerfammlung im ßaufc eines ^üfer§ SReibelen, wet^e non

7 biö gegen 11 Uf)r iiadji^ s^^^^i^^^'^- k^^^ bafelbft unter großem

Zulauf be§ neugierigen xL'o(f<^ uor einer etwa au§ 100 ^erfonen

beibcrlei (5)efrf)led)t§ befte^euben 33erfammluug einen ä^ortrag über

aOgemeiue ftatechiSmuSma^r^eiten gelialten» (Sr ^abe burc^auS feinen

9nla^ gehabt, bergleic^en 93erfammlung§ftunben an einem fremben

Cu nad)äuget}en. ^ie ©d)raufeu be§ (^enenilebitid iion 1743 Ijatten

it)m füllen befannt fein, unb er aU @eiftlid)er l)ätte fid) nimmer bei-

geben taffcn foüen, au^ welcher ^^eranlaffung auc^ immer bagegen

|tt ^anbeln. „3hr ^abt bannen^ero bem SBaifenprebiger Hetlinger
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92 iftoib, @tren(^e ^anD^abmtg beS con 1743.

«in folc^e§ ju crfcniien ju geben mit bem ^öebeuten, roie roii* iljm

Mn§ pftbigft oerfeben, er rcerbc felbft in feinem ©croiffen überzeugt

fein, mie er al^ ein luüntembevöifc^ev minister ecclesiae uub Linter

t^an bie teure ^flic^t auf fic^ ^abe, fic^ aKen uub ieben biei^feitigen

fttrd^enotbnungen, butd^ toeld^e ein geroiffer otbnungSroibriget Cigen«

fmn «nb Gigeuroide einc^efc^ränft, nic^t aber eine roatire, tjernünftige,

an 3nff)t imb Crbnimg gebiinbene (5^eiüiffeii§fretbeit beeinträchtigt

loirb, aUerbingS fügen, folc^em wadj nic^t n}o^( gett)an ^abe, ba|

et burd^ jene gan^ ej^orbitante näc^tlic^e ^rioatoerfammlung p fieon«

betg %xIq% §u ttnotbnutig unb su unnötigem ^uffe^en bei bei ganzen

SBürgerfcfiaft gegeben b^^be iinb folglid) bergteid)cn pro futuro ihr

fo mebr nntevlaffen luevbe, al» er felbft euifel^en luerbe, ba^ 3lnovb=

nungen, bie auö Üppigteit entftcben, mit aubern ^norbnungen, njenn

folc^e auc^ einen noc^ fo guten ^c^etn ^aben fottten, ftd^ nic^t ent»

fd^ulbtgen laffen nnb ba^ ein minister ecclesiae in feinem 9mt,

iDtmx er fotc^em narf) allen Gleiten geiuiffenbaft rorfteben wölk, jt-

berjeit ^J^efd)ättianng für fuij fiiiben luciDc unb mit i)lebenbingen fic^

abzugeben niemale nötig bfibeu luerbe."

60 biefer (^lajs, welcher »ebet ben Umftänben, untev benen bit

®efe^e§ü6ertretung erfolgte, nod) bem SOtanne, bet fte beging, no((|

ben ^^^rluatuerfammlnngen , lüenn fie jn ben v^tcbcutDiiigeu gercdinet

roerben, nan^ oevedjt mnvbe. ^ettingev^5 ^ikiieiuigung ift freilid) aiidi

nidjt emroanöjrei. ^ber man \)at bem Cberamtmann boc^ ju »iel

i^e^dr gegeben, beffen Slnftage aui einem adgemetnen, bie einzelne 0e»

legen^eit gef^idtt au§beutenben ÜbetmoOen gegen bie SSerfammlungen

entfprnng.

Hetlinger t)at bie (Siöffnnng biefee 3:at)el5 am 7. gebr. befd)einigt.

^er anbere ®rla§ luav ein ba§ gemeiufc^aftUc^e Oberamt ge*

tid^tet. (S^ ^ei^t barin u. a.: fo gerne man eiS fel^e, menn gut«

benlenbe (Seelen ^nfammenfommen , fo müffen bo^ ©renken gejogeu

werben, ^^enn mau iiba- bie meifen Gn'enjen beö l^iürmalrejfni^ts

l)inau§gcbe, fo fei ba^ ftväflid)er (^igeniuiüe nnb Ungeborfam. ^ei*

^daw erhielt nod) einen iöerroei^, ba^ er e^ fo weit Ijabe tünnucn

laffen, et foU in bem ^eibetefd^en ^auS adeiS miebet in ben rechten

@tanb fe^en.

^n fo(d)cii Jdtl^n |ieilui) iiiuicc^ jid) ba5 ®bift non 1743 nic^t

h\o?> a\?^ beiffame ©d)vante, fonbevn audj als beengenbe Seffel. ®^
mu^te mit ber ^eit gefprengt merben.
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<^feine '^ittcirungen.

1) 3t|iiiiit Xtnt tu 9lte^et|0(^iiis^«.

IDte neue OberamtSbef^teiinno i»ott Vilm kat auc^ fftt bte fitd^^i^^ Oe»

filmte @4i9aben9 matu^ed Sleue 3;aoe gefBcbert Slbet eine intereffante

Xiatfatle ift beii Sorf^ern im 8anbe MS^er entQangen, oigletc^ ÄeQet

fdfon 1888 in feinem «Sodann Gtaupit^" baranf aufmerffam ama^t ^atie.

(umanift Soionn ^ent, bev oeiftig bebeutenbße IBettreter beS iungen

tävfvetvmi, weilte im itt SRieberfto^inflcn. Sßa|vfc^einli<^

latten Wimtt 9etn|ovb Slbelmann unb Seit 9Ub i|n an ben üngS«

Iwxgcr 3)om4etttt SRarquatb von Stein nnb biefer ben Jungen Qlefe^tten an

feine iQecnKinbten, bie ^rnn oon ©tein, in 9liebet|tot)in8en mofjH aU {^anS«

feliev empfoljten. KeUev teilt 1. c. @. 401 ff. amei Briefe ^enfl^ an ben SBe«

nebtttinet Seit SSilb im @* tUvtc^Sflofter au ^(uggburg nom 21. fßl&t^ nnb

25. SRai 1520 unb einen IBvief QUbS an 3)eat nom 20. ^tU 1590 mit. 6ein

)lnfent(a(t in SHebetfto^ingen ^atte fflr 9)enC fe^r mentg ^efriebtgenbel.

64on am 21» 9RAra i)atte ev S3itb geftanben: non sane libentor ago Stotsingae,

ja am 25. SRai nennt ev feinen Siufent^alt eine misemma stadioawnm cap*

imias. @(^on auf feinen elften, 0ilb cxft am 14. tCpril butd^ ^en!d €>tttbien«

genoffen (Seotg $Iandmft0et überlieferten 9rief , bem einer an 9Beml^. $(bel«

nenn beigefd)(offen mar, fa^en ftc^ beibe Odnner neranla^t ^enl eine anbere

Stellung anaubieten, worüber biefer an ^findften (27, SRai) perfdnticli mit

Ntben oer^anbeln ju tSnnen ^offte. ($§ bürfte mo^( ber SDUi^e wert fein,

bie ^Briefe ber ^umaniften in tl(m unb Saiblingen barauf anaufe^en, ob feine

<B9»nev in SKngSburg ^enl nid^t an bie ^nmaniften in ber Ulmer <0egenb

emt»fo^len |atten, au^ bürfte eine 9lad)fotfd)ung in 9Heberfto^ingen felbft |i4

empfehlen. d^. SBoffett.

2) ©efrfjirfite tlnti iHIturS.

5(m M. ^n\\ 1900 rourbe in on Hirdje 511 ^üiuerSEictm D.^. Ucaul;

bronn bcu alle tieinciiie :Jiltai' abgebvocfien, um einem neuen au^:; (Sid)cnöolj

juiücidjni, ben bie ^lird^enc^cmeinbe ocr T^-reuj^'^'^ö^^'^^ ^^^^^'^ ^''^'^^^ :l'(Ue^!uDcr

wrbauft. i^iebct TOuvDeu oxu Uituiiöt'u gejunben, öon iL*t'idjeu ^luci euuöc»

^ntereffc beanfpiudjcn.

1. ^ie roertlofefte lü bie jüngfrc an§ bem ^af)X 1780, ein befd)richcue§,

in „lucfenJiafte Stoffteifc" ,:^er[aüene§ -^.^apier, beffen 2rt)ri[t ^uui giuiiUn ieil

nicf)t titeln" lefeiltdi tmu bcu^alie (lan^ u'vftövt il'i. x'iiiM ciir^sefnen 9ÖDvren itiii)

Sl^cvttetleu läfU 'idi nur ]o uui eifdjüe^en , baf? baiui uoii eiacu '-licr)eljuug

be5 'ilitariS bind) iiibbrud) unb SBieberaufbau bie JKebc ift, nield)e [tattfanb,

alö, ime fdioii Dorbcr betauui mar, in benifelben %\l]Xi bie .Stird)e umgebaut

unb lebciitetib üei'giöpeit rourbe — mit einem '^u|u)anb oon nuv 2057 fl. im

Uotciifdilag

!

-\ i!-ine anbere iöerütvaiui aiidjuij im ^Aafire 1002 aur ^«it beo ;ifarrer§

9tetsh:iqcr , bei biefel gattum auf nod} gut cidjaltenem ^etgameuipapiei; in

folgtubeu iÜeifeti beiiutit:

$aufenb fed}§^unbett ein» roarb aebtt

g'fd)el}en ift, xoa9 ber 9rteff I)elt.
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Seine ^tuel mtn hinter betit aXtax;

'Sflan toott law batoen, b'ratferlagt mar.
9?un rourb e§ $u eng, s'na^e bei bcr roanb
©tuonb bpr iiftar, nieinanb rumb ge^n funb.
9lUüi lüiibt grücft, iine er ie^ üct^,

S)o<^ «Ol ahhxo^m, fonft ntt get^,

3)Q bonb roir funben, wie bu ^elift,

btfem ©tein, bcr barp g'rüfl'.

eingerotdclt öcilititunib,

SßeldjS üot feilen füit luad^en fromb,
Slttc^ 10QT babel btd 3^ttelein,

Sßelc^S b'ftiftung bii attatS leigt fein.

^erSntdc l^atte alfo einen nnflünfittgett et muftte oevfe|t »erben,

ttttb babei fanb fld^ ein ,,cittge»i(felt ^eiligtumb' , eine Stetiauie, wie bie

€tiftmtgSut!unbe beS SHtati^ )eigt, nel^e im vorigen 3a^t ebenfaOS no4

ottfgefunben wuTbe*

Set (Bebanle, ba^ bie Qeit nctgangen fei, in noüä^tt man buril eui

«y^eitigtumb^ nie ba§ im ^a%t 1602 im ^(tnt |n Somct^eim ootgefimbene,

ffftomb merben* foffte, begei^ette nnfeten ffattet IReiSbetget nod^ )ttfel<

senben lOetfen, bie ebenfoS« auf bem ^^taanaent entfallen finb.

Sit, liebet ®ott im (^immelteid)

©agen wir Tanf aOfnmpt jugleic^

5)Q§ üon bc5 ba;T[T^ obiiöttercu

S3n^ ^aft erlöft uuD öt'ui^äiei

^ud) nnS erleuchtet mit beVm SBott
%a§ mix bid) fennen» nnfetn ^ort.
®i ba^ wir foIcf)§ nimmermefjr

Ober (luie A'iuidjieu) öuid) i)öö fieben

Sem btt bein liebi^ Iffiott nit milt geben:
@onbet, ba| mit bi^ fätd^ten rein

©ampt bcn tiad)fommen unb hnbetlein,
Taiiiil wann über etlid) tor

SBufer nit fein imxvi nielji' ein i)aax

@oId} gnab beinS 9Bott§ fei onoergeffen
3.^nfern nac^fommen, bie biS lefen

93i§ bcrma^Iein§ bifer altar

Sainpt anem, luaö gefc^affen mat
2.uid)'^ g^euei oerge^u roirb an bem lag

So fein wttbt fremb »nb gro^e plag,

Sie plag ber böfen, Vftemb bet ftommen
SDie ba werben in Gimmel fommen
S)nimb ba§ fie geetjrct gottcS namen:
Sföevg mit Dn§ b^ft, fpred) amen, amen!*)

'^•oiqt nod) bie Untev[d)rift:

Tl. SSitu? i)kiöbert]cr, pl)arl)er ofl^ie au iL'ümei'öIjeim ^|at biefe liHciuieii

gcmodit 9[>nb aefdivieben b. 11. Dta*) ^^Inno (S,l)vi 1601.

o. uuciot|aiiic[te ^5d)viitftüd, ba§ beim ^^Ibbrud) bee allen %im^

1) ^iefc Sorte laffen uerrnnten , ipic c tum banialS bie SSerfcijung

5Utarg in ber ktrrf)o be[prüd}en nnb ciicfotcvt nnirbe — mit innincm iani fiir

ba§ burc^ bie üieformation micöcvQeidjcntle ©oaugelium iinb sub s^ecie ae-

temitatis im <9eban!en an ben t)oI)en nnb etnften ^mecf, melc^em ein Slltor

au bienen |at.
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im vorigen !^a|re gefunben würbe, ift bie fc^on erroä^nte ^onfefrationSurfunbe

üuJ bem Qa^x 1462. ©ie ift, natürlidf^ lateinifc^, ebenfaa§ auf ^ßerflanietit«

papiet gefd^rieben unb bie @c^rift ift nod^ giemlit^ gut ermatten; einigel n>ar

oettDifd^t, fonnte aber roieber ergänzt loerben. SRit ben von ber ft. S(r(^ii>«

tft^on gegebenen (Srgänaungen (in S^lammern) tautet fte folgenberma^en

:

Memorandum, quod nos Petrus, dei et apostolicae sedis gratia Ep-

[iscopus Mirrensis] reverendi in Christo patris ae domini domini Johannis

«adem gratia episcopi Spir[eDsis süffraganeus] anno domini milL qua-

dringent. sexag. sec. Sept. vices. sept. consecravimus hoo altare in honore

UBotornm Petri aposioli, Cosmae et [Damiani] martirum, Dorotheae virginis

«t marfciris et Elisabeth matronae in cujus rei testimouium sigillum nostrum

com [sanctis] reliquiis inposuimus.

§iena^ \)at ber SBif^of i. p. ^etru§ non aWirra, @uffraganbifd)of be§

©r^bifc^ofg IQ^ofjanneS non ©peier, ju beffen ©prenget SWauIbronn mit 3ube*

^örben gehörte, ben Ulltar gemeiljt gu ©^ren be§ 3tpofteI§ ^^etrii§, ber 9)^är«

tprer ^o[ma§ unb 5)amian, ber jungfräuli^en 9)tärtt)renn S)orott)ea unb ber

4L (Slifobet^, unb eine ober mel^rere Steliquien barin niebergelegt, roeldie oict*

Iei(^t f^on nor^er in ber 1459 burc^ ^alt{)afar non §orr^eim erbauten Sirene

Wr^anben waren.

Seiber waren tiefe 9ieliquien beim Slbbru^ be§ 2lUar§ nid)t me^r 3U

finben. ^Pfarrer SleiSberger t)atte fic noc^ einmauern laffen, aber bei ber 95er«

fe^ung nom ^a\)x 1780 fc^einen fte verloren gegangen ju fein. S£Ba§ für §eil*

tumer mod)ten e§ mo^I fein?

Somerg^eim. ®ecf.

3) Sine )ieetifi|e »eli€fliiit| anS He« 3ii|ve 1688.

<Stn Seitenllfid lu ber befannten ÜRelbung beS fßfarrerd Don Salb?
AttgeUod^ MCbet na^fle^enbe gereimte 0en>erbung be8 Wt, Sodann TXLxxä^ 6r«

torbt, Pfarrers au SJlaidt^ingen. fyiiU fld^ um SDHtnfter beworben/ aber

o^ne QErfoIg. Salb barauf foQte swifcfien bem Pfarrer 9on fßUeningett unb bem
Vfarrer von Solbborf, welci^ letzterer mit feinem ^d^utt^eilen ni^t me^t auiSfam,

SBSe^fel ftattftnben. SHe (S^emeinbe )u Plieningen mar mit biefer matatlon

gor tti<^t einoerftanben
; fle proteftierte beim ^onftftorium au »ieber^olten SRaten

W<gen unb manbte fid^ am 4. ^tptmhtt 1688 in einem (Schreiben an ben

{^^og Sriebric^ ftarl. (S3 würbe barin baS üBebenfen gettenb gemalt r e$

vAij^t befagter Pfarrer au SSalbborf wegen feiner leinfer unb gemad^er Sluß«

i|rer ftarlen Qlemeinb nic^t wo^l anftftnbig, aud) ^u beforgen fein« ba|
wegen fein, $farrer8, l^i^igen $topf§ bergieic^en Ö^ngelegen^eiten ftc^ au^ in

Plieningen Äußern, wie auf feiner bisherigen ©teOe." ^a aber bie ©emeinbe
»tin gnt|elS ^era unb SBertrauen an bem Pfarrer oon 991aid)ingen trage, fo

Mite fie um bie boci^fürftlicihe Q^nab, ermelten Pfarrer von üDlaidjingen vor

anbem au i^rer yaeant werbenben ^farr gnäbigft ju bebendf^en." (^^arbt

teilte folgenbe SRelbung ein:

5)urc^Iaud)tigfter §er^og, gnäbigfier ^jüifi uub öerr 2C.

^ö^r mit ÜWünflcr roott e» mibcr finfter werben,
Man mad^t von weitem mier abfc^Iögige (9eberben,
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2Beit man bem ^fairer nidit miU (\?hin, vmS (St »iU,
©0 m\m 3(ue ?0?ai(^ingen 3^ n>!^er fi^cn ^ill.

Snbeijeu ahn läßt ein neues @lüd^ \id) fe^en,

Sie ^fm sue Plieningen foO bftlbeft (ebi^ fte^en,

8Bie bifev Srief Derniag; roa§ felbjlen bte Oftneiii

^crlattQC, wirb t>arau§ quc^ erfcf)en fepn.

Stönut ^c^ bie J)of)e (Mnab oon @iier '3^ur(!)reücf)t ^aben,

Sie tüiiuteu Reifen luiec mit jweiien ^üupibud)üaben,
Sann mit bem :^ bail ti nur trafftig flc^ gefeUt;

$Da8 bleibt gto|et gffirp» bemfttiflft ^etmgefteat.

(S». fjoc^fürftt. %ttxtifi. tttitett§Aitigft^ge§orfa]nftn)erpflic^tefiec Sbte^t

Tl. ^of}am Ufric^ (St^arbt, Pfarrer 9)laid}ingeii.

5)ie sroei §auptbii{^ftaben blieben au^ bie^mal au§; boc^ rourbe

^arbt am 12. aWär^ 16S0 auf bie ^^^favrei (äetUugcn beforbert. 'iluc^ ^icr

©evmanbte er oiele ö;e ^übfaffung üon Dteimgebi^ten, bie teilS ®e*

läd)ter teit§ Sirgemi^ erregten. ®a überbieS fliegen Dorgebrad)t mürben, bo§

er ütel über laufe unb ^^-^rebigten, Setflunben unb 5irantenbe[uc^e oei^

fäunie, fo lüurbe i^m vom ^ionfiftovium bebeutet, er möge fid) „in [einen

poeticis scriptis bcrgeftatten moberiren unb in diriftlicfien t^eologifc^en ter-

minis galten, bamit lueber feinem bis^ero geführten ofücio einiger ©(})impf

unb SBerüeinerung erroac^fc nod) auc^ bei ben fieuten burc^ (S:bierung ein ober

be§ anbern aUju Jjrofanen inib o^n^uläffigen carminis einige? scandalam m-
ur[ad)t mürbe; auc^ würbe )einem SEBunfc^e, au§ bem 5?ird}enbieuft auszutreten,

gerne eittfprodjen, 1696 fam ©r^arbt M professor honorarius au baS öp*
nofium nac^ Stuttgart.

Offenbar erfreute fid) (?r^arbt ber befonberen @unft beä .6er^og§ @ber?

^arb Subroig. ^a§ gebt auö folgenber oon ©attler in feiner ®efd]Tc!}te SBürt*

temberg§ er^ö^ften (5;pifobe I)erüor. ©rharbt ^atte ftd^ na&i [einer äBeife über

ben ilUartgrafen ^oui§ non ißaben unb [eine ^eerfüfjrung tu bei^enben @pott?

»erfen luftig genmdjt unb mar »erraten morben. '5)er a^arfgrof verlangte

feine ^2tu§Iieft riu;g ; aüein ber ^erjog erbot fid) «ur, ben (Sr^arbt bei ©elegen*

l^eit eine§ iÖe)uc^e§ be§ SJiarfgrafen in «Stuttgart üorjufteHen. ©r^arbt [oH

von fo tfeiner unb pof[i€rtid)cr C^efta(t gcmeieu [ein, baß man if)n für einen

roobtgcbilbeten ^roerg ^abe galten tonnen; er [ei nic^t über 4 ©d^nJi Ijod) ge?

roefen. 9n§ nun ber SlJiarfgraf taui, mürbe (Srfjarbt i^m üorgefü^rt unb ber

§er$og fragte ben erfteren, roa§ er benn mit einer fold^ „(leinen ßreatut*

anfongen rooüe. 5U§ (Srbarbt fobann einen jierlit^en f^u^faö tüat unb itt

iQo^Igereimten 'Herfen fic^ entfc^ulbtgte, warb tx in (Knaben entlaffen.

(Hertingen. S)te^ev.

OiUc* Sev tttibefaitnte lOerfaffevM $IttileIS „9Cu8 bev SeibeitH«Wi41<

eines iDfitttimbeTaif(^eti ^foxretd* (an. 3o^. f^il. ftauffmann in S^an«
taufen) in Sattg, 1894, 6. 88 ff. biefec SSlätter wirb um 8<f- Mtiei(tt»9

feiner Stbveffe an ben UnteTjeid^neten gebeten.

2)egerto4. SeibeL
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per Purd)5Uö ha ^üläßurger .^miflrüntett dou

1731/32 bui^ bas ^e^iet 5e$ i|etttigen JioniGreid)^

ä^on @tat>tpfarrer Dr. (£. ^offmann in ^laub euren.

Quellen: Elften hiä tgl. s^aug uub Staat^ard}iDg ©luttgart, ^q§3.

»Särent^aler unb ®aI,0uTgcr (Sniii]ia:ilcn" (gittert ai§ „^t ^51.") — beä fgL

Mtc^ioS be§ Innern in l^idiüiß^biug, f^a^^ „©a[,}b. (j;ui. (^^l. b. — beg

meinf(^aftl. ^2Ird)iD§ ^all (Jl. \^a.i, bin Siabtarcfmu^ .VuUbronn §e.) unb

S&Ungen (5.) unb be?^ ,<ooipita[ard}iüi3 -^iJIanbeuitu 0-91.).

iÜatspiotofüüc uon ^inbcradi i"J.Mb.X Gannfrait (C?;annfl.)/ ©Clingen (@i3t.)#

Smtfird) (Seutf.), Ulm (U.^; öie t)auD[d}iifUui]e 2Bci)ainQnn'fcf)C (Sl^ronif auf

bet ^laDibiblioibd in Ulm (Gtjron.). ©cbtudU OueUcu uuö pet[önlid)e

3)litteihmf;cn [inb bc!onber§ angt^cben.

I'em fc|I. yJhnt^tprium bcs ^nnern, bei* ^^(rrfjiüLiiref tum in ©luügart,

ben ^errcii ^lkn'[iäiiöcn öcr cienaiiiiteii 'Jirdiu.u^ uuD 'Kt'gi)traUiicu, inefen ^)erren

SoÜcfleu unb l^cjdjidjicfrennten un \iaube bni unb ^cx fage id) für Überlaffung

be^ 3JlateriaIS unb fieunbiidje liUZUteilungcu meinen e^reibietigen unb ^erj^

liefen %ant

31. Oftüber 1731 l)at ber (Sr^ibifcfiof Don ©nf^fmrc^ Seopolb

Slnton ©leut^eriuS ^reitierr üoii JJirmian fein berüdjtigtes (^migrationg^

l^ent untevj^eic^net. Über bie ä^otgefc^ic^te biefev 3Ra|regeI, il^re

Stttungen im ®an$en, i^ren ß^^f^n^inen^ang mit bet poIitif(^en^

Äuttur« imb ^iid)eitöe|d]id]te 'XeiitidilaiiLi^i im 18. 3flf)r{)unbcit \)at

ueuerbiiiß^' 5trnoIb in ben trefjlidjen ^djriften „^ie ^43ertreibiing ber

Saljburger ^^roteftanten unb i()re ^(ufnaljme bei ben (^laubengge«

noffeit" (Seipsig, ^ieberic^d 1900) itnb „53>te ätui^rottuiig bei»

ftoteftantiSmuiS in Salzburg untet (Srjbtfc^of ^ttmiatt itttb feinen

9lQd)foIgern" (^x. 67 unb 69 ber Schriften be§ SSerein^ für 9flef.=

®efc^. 1900 u. 1901) erfdiöpfenb get)anbelt.

3tn folgenben »irb ber sUerfuc^ gemacht, nac^ ben wütttem»
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bergifc^en OueOfen bar^iiftetfen, ive^e Hufnal^me rnib ^dtberung

bic SaljburQer (Snuöiauien üon 1731/32 im Gebiet bcS heutigen

Aömgreic^§ Württemberg erfahren ^aben.

9m 11. ^ooembec foOte bad etwö^nte $atent t>eröffentü<^

werben. 9Iuf btefen Xag würben bie Untert^anen in i|re (Bzniß*

ftäbte $ufammengerufen, um ba$ angefc^Iagene (Seneralmanbat p
lefen. 2)anac^ foÖten aüe luiüugefeffenen ^eir)ü!)ner al§ 93cifafien,

^aglö^ner, 3lrbeiter, eingelegte ^^erfoneu, ^ticc^te unb ^ienftboten

beiberiet <§^efc^lec^t§, neldje baS 12. ^a^r erreicht unb ftc^ i^ffentlit^

ober gel^eim erHfitt ^aben, bei ber augSburgifc^en ober reformierten

^onfeffion ijer^arven moßen, inner^olb ber nöc^ften 8 ^age oon

ber ^nbnfation an gcred)net, „mit (Bad unb ^^5acf fo geiüi^ ab^ie^en,

aB fie im luibrigen fc^mere Strafe an @ut, auc^ 2eib unb Seben

unauiStDetc^ltc^ nnb ol^ne Hoffnung einiger (^nabe |u erwarten l^aben".^)

S)en Sngefeffenen würbe bur^ baS patent befolgten, je nad^ i^tem

$ßermögen in 1—3 3Jtonaten baS Sanb ju räumen. 2)er le^te 2;ermiii

für fic mar fd)iie^Ud) ©ccrati (23. ^tpriO 1732. ^Die enb!icl)C ^e*

roä^ruuö ber bem äBefltdlifc^en J^aüeben ^^rt. V, (XII) § 37 ent*

fpred^enben d jährigen ^ft im @e|)tember tarn oiel %u fp&t. '^)

^te betroffenen blieben sun&d^ft teiliS untätig, teild oerfuc^ten

fie noc^ üergeblicf) mit 33ittgefuc^en burc^jubringen. ^ie ©c^mierig-

feiten, ftcb mit l^cu 9lad)barregtcrunqen, bnrd) bereu (Gebiet nun bie

S3ertriebeueu jieljeu follten, in ücrftaubigen unb bie gefe^lic^ et»

forberlic^e^ermögen^fe^ftellungbur(^§ufü^ren,bewirftenS3er)0gerttngen.

^ber bie ©ol^burger Regierung blieb nnerbittfid^. So law ^, ba$

{djUe^Ud) eine geroaüfauie ^}(u§treibuug burd) 9)]ilitärmad)t norge-

nommen rourbe, uon ber bie £'eute (^rü^ciitett? üöllic^ miüorbereitet

betroffen lourbeu. (^beufo uuöorbeveitet mar aber aud) bie S^egieruug,

bie nod^ feinerlei ä^fic^erung betreffenb ben ^urc^marfc^ ber SSer«

triebenen burd^ bie 9lorf)bargebiete in ^&nben l^atte. Xirol mad^te

bie giöfUen 3d)iL)ieri(]tcitiu uub ließ fd}lii|VUd] nur 153 burc^, für

bie fiuaUi!,ieUe (Marautic geteiftet lücrbcn mußte, .^urfürft ^'arl Gilbert

oon ^ai^ern, ber nachmalige ^aifer ^arl VII., gab erft am 19.

1) ^Irnolb, „Die ^Bertreibung". @. 62 f,j St. 91. fiebnutter 9(udau0 be*

Äanalei=^:i3rotofoU« SKeniiuinncn 3. I. 32.

2) 5hnoIb a. 0. C. 3. 61. Über bie ^^(bfinbung be§ ©rabifc^ofg mit

bell! ^eftf. I^tteben 09I. ätrnoib a. a. O. @. 69 unb „%\z Sludrottung .

11. @. 12 ff.
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Semiet ben Siitvti^pg frei amb |ioat tiuv in weftßd^et nid^tutig^ atfo

gegen ©d^ougau, Kempten, ^'üufluuieiu ©o mußten üon ben ca.

1000 perft SSertrieBenen ca. 200 an ber tiroUfrfjcn, ca. 800 an ber

k^erifc^en ©renje meift auf eigene Sl'often noc^ 3 SBodien luarten,

%m 19. S)esembet fe^te ftc^ biefet 3^9 ^ (Sntigvatiteii

»efhoSttiS in Sewegnng nnb fant bei jlftite tinb 9lftffe in {ftmntet»

liebem .Suftanb am (i^riftfeft 17:31 nadi ^ll^eit^)eim am SImmerfec. S)er

©oljburgifdie 33cgIeitimg5tommiffdi brad)te fie nocf) liber ©d^oiu^aii

h\§ an bie ^ren^e beS fc^n)öbtfd)en Greifes nac^ ^iertecieb unb net«

Iie| fie bann unter SD^litnol^me bei» ^od^ndttgen ^ecfonenoei^ic^niffed.

SDer ©d^ongaucr ^fleggfonnniffär Äan§ lägt fie nnn burd^ ben ®etid^tö«

boten 5lntoni ^üd)(ei' uad] iiaaffbeuren, ber erfel)meu elften, wenn

mct|t eöangelijc^en, fo bod) paritätifd)en 9^eid)§ftabt fü{)ren^)

^te <5tabt ^auffbeuren t)at bie ^nfunft biefeS ecften (Emigranten»

ittgiS in einem gebvudten ^etic^t an bad Corpus ihrangelicorum,

bet ben eoang. 9legientngen ^iigefanbt würbe, gefc^tlbert.*) Äm
Qo^aiuieöfeiertag, ben 27. ^ei^eaiber 17B1 gerabe nod) vox Xi}ox\6^hi^

!ommen poßig nberrafdjenb 40 grenibe an unb begeljren fiir ftd) unb

bie SWacl^fommenben, ^ufammen 783, (Einlaß. S)ie ^iBartejeit vor bem

£^or nertreiben fte ftc^ mit (ä^efang, n. a, beiS iReformatiimdliebiS.

Sm buntten ^benb werben bann alle 783, SRänner unb SBeiber,

aud) ^{inber unb Traufe, bie in 5 'Äat3eu aufamen, jum tleiueu ^eil

in ^IBirt6[)äu]ern, gum größeren bei ben ^-Bürgern aufgenommen. 3luf

ber iHatdlanjlei fagt ^üc^ler au^, bie :Beute feien, weil fie bie eoang.

9ietigion annel^men moKten, von ben taiferlid^en ^olbaten gef&ngUc^

aufgehoben unb nertrieben werben. 3)er Slurfürft non SBa^em Vbe
an feine *»^peggerid)te ^efe^l eigeljeii laffen, il)nen freien 5)urdi?»ug

unb @eleit tjon einem ©erid^t jum anbern ju geroä^ren; man folie

fie um i^r @elb ^e^ren (äffen, o^ne i^nen um ber iHetigion mitten

bie minbefte ^eletbigung sn^nfagen. SBeil^eim l^aben fte |um
legten SRal t>on bem Sat^burgif^en ftommifför ie 6 tr. erbatten;

nur auf il^r Strängen l^abe er fte nod) big nad) SDierterieb geleitet.

Sie moüeu burd^auS bei ber eoang. S^eligion bleiben. (Einige feien

allerbing* fd^Ied)t unterrichtet unb bie SWehrja^l orme 2)ienftboten.

ii)ie etwoiS (Selb bei {tdi l^^tten, h^^ben ben Wcmm unter i^nen ^ot
tcrfc^afft. Sie wußten gar nid^t, wol^in pe geführt werben, @o

1) Slrnolb, %k söertretbung . . @. 74.

S) et ^. d. d. ö. 1. 1732. et Slmolb a. o* O. @. 75 ff.
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0ü4Iei:§ ^btdtSj/L befiet Otbnung sogen {ie üt bie @tabt ein.

Sie setgen ftc^ „in SBorten unb SBetfen c^tiftlic^, et^rbar, fittU4

bemütig, ftiü iinb cinge^oc^en". "^Uw 28. 3)e5ember, bem Xag ber

«nfc^ulbigen iitinblein, ujirt) eine qeftiftcte ;^-ni{)prebtqt erftma!§ cor

ben ^migcanten geilten unb ^J^ad^tnittagS leiten eine befonbete

$rebt0t genibmet 9lm 29. Sb^mbtt »erben bie ^ecfonatten auf«

genommen. 0 ^e metften finb nu9 ben (üertc^ten ®t. :3o^ann im

'^ongau unb 9iabftatt. 63 bleiben in Slaiiffbeuren ^nxM, mtxttn

lunäc^ft Deifüvftl, bie Hranieu im Saj^aret rsevpflec^t, bie ©efunben tn

2)icnften unb |)anbn)erfen, mcift äBeberci, untergebracht. S)o fic^ ber

tatl^olifc^e StotSteil gegen eine grdfere i^ufna^me oenoa^rt^ müffen

bie Übrigen am 30. ^^embet, einem @onntag, weitet gefc^affl

luerben. '626 au§ 3t. ^o^ann lucrt-cu nac^ SHemmingen, 150 iHab»

ftälter nad) ^ltempten, 197 mi§ SOßagrein, «Eoalfclben, ©aftein, ©t.

^eit nach ^^ugebnrg bcftimmt. <Bie befomnien baS reid)lich gefallene

Ihtd^enopfet atö SSetpflegnng^gelb unb Elmofen mit, an4 4 SBoge»

fftv bie ©(^machen, unb metben non eoang. bürgern geleitet ^)iefe

fmb üerfel^en niii ^equifition»^ unb ^ßorro ort bjdi reiben, eiitem offenen

„iReqnifitionSpatent" unb einer ^erfonenlijte jum iebeömaügen SBot*

geigen für bie ^Jiad)bar^errfd)aften.

Obmo^l noch nicht auf jie|t mütttembergifchem @ebiet oeclaufen,

gehören biefe unb bie folgenben Vorgänge in ben ^lalh^en ber gegen«

roärtigen ^arftcUung, iueit fie ben ^ilu§gang?iiuiift jüi aüee^ ?yolgenbe

bi(ben, jum ^eil norbilblidi ftnb für bie an anbern Orten ergriffenen

SD^agregeln unb weil ber ^ug ber nad) Slempten beftimmten 15f) ^f^ab*

ftfttter bie erfte SBeranlaffung }um (Eingreifen bed ^er^gd (S^berharb

fiubmig in bie (Smigrantenangelegenheit gab.

9[n bem eiiüäl)nten ^endit r»on Hauffbeureu an bas ß;. @d.

wirb mitctetettt, ber Pfleger ber 9ieid]§abtci .Kempten auf ©^lof
^emnatt), iöaron v. gre^berg, habe ben S)urchäug burch feine ^^Jfleg«

fchaft ald <3tift>^emptenf<4ed @ebiet nermeigert, auch ,,bel>itten'% ba^

bie Bena#orte 9ieidhiS|>rätatur ^rfen Orrfee), baiS |)ochftift ^ugS«

Burg, fogar ber ^erjog non iiiürttemberg nid)t einen einzigen

Emigranten bitrrf) ihre Gebiete ^iet)en loffen werben, ^nfotc^e beffen

mu^tc ber 3"9 umfehren. 2)ie .^urürffehrenben foUen in ba^ Kauff*

benerifche ^orf Oberbeuren einfhoeiten einquartiert »erben; aber bie

fatholifd^en Sinmohner, ber Pfarrer an ber Spitze, miberfe^en ftch

1) Sämtliche ^flamzn liegen gebrudt bei ben %Um @t S(. a. o. D.
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mit ^eUeBarben. (Sd^tte^Iic^ müffen bie (Smigranteit wkber in

Äaufbcuren atifgeitomnun lucrben. $ier erregt ein öcfuit burc^ feine

$rebi(i(t bic ^ür9erfd)att cjegen fte.

2)er anwefenbe Sehetär bet ^rälatur ^rfen erflärt, fein ^ert

^abe in ber Sac^e nod^ gor ni^tS befc^Ioffen. ^ inswifd^en ein«

getroffene Sonbtomnttffftr be§ ^emptnet MteS 5le§po^rer HeiM nad^

im 3^erid)t bei ber SBerroeigerung be§ ^urc^jugg, roeil er nici)t ans

gezeigt raorben fei, ber ^emnat^er '^l^jleger leine ißollmad^t ^abe,

bet fianbed^erv fid^ not Seuten ^üten ntüffe, bie einen fd^lec^ten

Sanbet flirren, eine ftaution wegen etwa entfle^enben Stanbf^abenS

gcleiftet werben müffe unb man folc^e§ iöettefnott m^i \m fionbe

biilbe. Wiaw iinU uüd} eine 33eeinfluffung be§ 2(bte§ üerfurf]en, aber

ber ^ommiffär giebt ju Deiftetjen, bag bicfer fc^on „präoffupiert" fei.

@o wirb auc^ biefet Zrandpovt am 31. 2)e^mber ben S26 (St.

So^annetn nad^ SRemmingen nad^gef^dtt.

3Jlit bemfelben 53eric^t wie an ba§ @o. roanbte fic^ ^auff*

Beuren g(eid)|^ettig an ben |)er5og üon 2Bürttemberg al§ ,,be§ ^oc^*

löblichen fdjraäbifc^eu Äragfe^ ©üangeüfdjen 2(u§fct)rcibenben gürften"

mit bem Srfuc^en „oon gefamten ^oc^fürftlid^en ^taiS-^u^fd^reibenS«

amtS xoeo^tn", b. ^. in ©emeinfc^aft mit bem lat^ol. ^eiiSnovftanb^

bem Q3ifd)of Don ^onftanj, „hierunter bie nötige SBeranftaUung gnöbigfl

Dorjulei^ren". ^er C^erjog lie^ hierauf am IL Januar ein ©ri]reiben

an ben S^emptner ^bt ergeben, in bem erroäi)nt wirb, ber ^^Jifleger

Hemnat^ ^abe untet ^orfc^ät^en einet ^n^ibition feinet $etm ben

Surc^^ug oetwetgert, nnb bet S(bt auf bie tei(^§fonfUttttionSm6^ige

SSerpflic^tinig, freien 2)urd}5iig ju gewähren, ^ingeroiefen wirb; t9

wirb ba§ forrefte ^er^alten ^urbaijerns üorgeftettt, auf bie Unau=

ne^mlidjteiten aufmerffam gemacht, bie ben euang. ©täuben auS

folc^en ^inbetntffen für bie (Smigtanten etmac^fen unb eine onbet«

n>eitige Serfügung an bie ©ttft ftemfitenfd^en Beamten geforbett.

Saft gleic^lautcnbe ©c{)reiben ge!)en an ba§ ßoc^ftift ^ug§burg unb

bie ^rälatur 9)rfen. ^er "Sifcljof non ß^onftans, qI§ Tiiitansfdjreibenber

$ürft, wirb um ©inwirfung auf bie lat^oüfdjen Stäube beS ^'reife^^

namentlich auc^ $ttt äietl^inbetung weitetet SSorfommniffe non bet

Xtt be$ in Obetbenten ®efc^e^enen, angegangen.^)

^er württemb. @efanbte beim ^Regen^burger 9ieic^§tag, Saton

») @t. 91. IHeferat an ben $61300 11, L 32,

^) @t. «Januar" 1782.
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0. mtb von btefem SSotge^en in ftenntiiid gefett unb beuitf»

tragt beim S. (So. ben Stonbpuiift p Dettreten, foQe bur^

Üiorftcllangen beim ^lai[cr unb bem ^jbifc^of von ©alsburg bie

fernere (Emigration, bie oljiieiDiei" gegen ben SOBeftf. T^rieben nerfto^e,

fifticrt werben. 2)cr ^^erjog jagt jraar (elbft, ba| e§ baju ju jpät

fein merbe kaitt boc^ be( Slaifet felbß ben ®i^bif(^of fc^(ie|liil)

gemalten taffen — aber bann foO wenigfienS auf reic^dtonftitntiDitS«

mäßigen 3:;ermin gebiuugca iDabeu, bamit bie Unterbringung bcr

Sente in enangelifi^en fiänbern möpilirf] fei. 5tne§ bie§ roirb bann

roieber m&i ^auPeuren mitgeteilt, bas ^er^alten ber ©tabt getobt,

bie dunetftd^t audgefprod^en, bag bie iBorfteamtgen (Srfolg ^oben

»erben nnb für ben ^Q, ba^ weitere Snftftnbe ftc^ ergeben, fernerer

91adj r i d) t e 1 1 1 g c e i efe^en . ^

)

f^ürjtabt ^ilnjelm pon Kempten c^ab bem ^erjoc^ nm 2. gebruar

bic '}(ntiPort Äauffbeuren Ijabe i^m „in grunblofer 'jiuflage be^ ben

<5olabnrgem nenoeigerten Sranfttu^ burd^ unfer ©tiftd-Serritorium

einen gan$ wibrtgen Sntrag gemad^t." (Er ^abe fogteid^, nac^bem

er fidjcic licad)iid)t üom ^Inrücfen ber Emigranten gehabt, feinen

Smibe^^fonmuffav <^Tc§po^rer nadj ^anffbenren gefdiicft, nm ;^n ocr*

nel^men, ob bie (Emigranten gejiemcnb ben 2)urc^juö burc^ fein Gebiet

nac^fuc^en unb bieiSfaUi^ fie ftc^er nac^ Kempten geleiten. 9iim

^aben aber bie Hanffbeurer voriger o^ne Xnfud^en bie frentben Seute

in§ Sanb gefüf)rt. ') S^ni ^t n. gre^berg berid)tet, non ben @im*

granten, an§ beren Qa}:\l er qteid) 900 mad^t, feien o^ne jebe ^In^eige

gegen 200 in fein ^[legamt eingeführt njoröen. Einer ber ^Deputierten,

ber ä3leie^er 3a!ob (alias Slaic^er 3<iggei), fei eilenbi^ aufig @cblo|

gefomnten unb ^abe i^m erüftrt, bie Statd^erm )u ftaupeuren t^un

i^m ^ierburc^ ju lüiffen, ba]| bie 160 auf feiner Siftc Derjcicl^ncteii

Emigranten im ^nmarfd) feien, unb man ^offe, e§ werbe i{)nen fein

^itibemi^ in ben ^JOBeg gelegt werben, (^r ^abe bem ^ilbgefaubteu

nur tui^ fein Sefremben über bie «^palpable Unmanier'' ber ^eic^l^

ftc^t gegen baiS Stift au§gebrü<ft: man l^abe 3 Xage QAt gehabt,

ben ©urc^jug nac^jufud^en
;
barauf ^abe er bem 9fa(ob ba$ iRegierung^

befret gezeigt nnb erflört, fie müffen fic^ in £auffbeuren gebulbeu,

big ^e^po^rer fomme unb aüe§ orbne/) 3)iefer le^terc aber berichtet,

er l^abe am 30. S)ej). auf bem SBeg nac^ ^uffbeuren erfahren, ba^

bie (Emigranten f(^on in Stift ftemptenf^eiS ®ebiet getommen feien,

1) @t. ^. a. 0. D. 2) 91. b. 3) %, a. D. ©eil. A.
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fei auf bet nun befc^leunigten 9^eife auf ^lo^ Stemnat^ abgefttegen

tttib labe t>on ^etrn t». ^re^berg ba§ foeben SBorgefaOene erfahren.

3lbcnb§ bübe er feinen Sluftrag in ^auffBeuren bem 5(mt§bürc^ermeifter

9)^at)cr unb enanc^. SRat^b^n-cn au§c^ericbtet unb erHärt, bafj nmn ba§

ungefragte ©inrüden „»ic^t ipol net)men fönne, fonbern jic^ eine^

Seffern iniSfünftige verfemen unb \>q^ Se^örige refetoiett l^aben woUe".

3)er 9lat Beruft ftcb auf bod ntitgegebene 9tequifttion§fd)reiben, ber

Äommiffär fie^t in bem sioeiftünbigen 51ufentbalt ber Emigranten im

5(Metgefnet t)or ©in^olung ber @rlaubni§ einen 3JlangeI an ^flefpeft,

inbem man ba§ fürftlid)c @tift „gleic^fam at^ i^re^gleic^en 2)litftanb

trattiere''. (Sr forbert Übergabe einer S)eftgnatiott ber (Emigranten,

bann werbe man jte bttrd)Iaffen. & mirb nur SSortage beS %er»

jeic^niffeg jur ©infidjt geroätirt unb mit 2]erro abrang ^öljeren Ort§

gcbrof)!. ^er ^ommiffftr mtö rceitere ^efcf)Ic ein!)oIen; bie lueiben

aber nic^t abgewartet, fonbern gleid) anöcrn ^ag§ bie Emigranten

nac^ SKemmingen gefc^idtt, »ieboc^ aud^ ol^ne alle ^ad^ric^t bergeftatt,

bag bie guten Seute bei fo übd unb faltem iSBetter 2 @tunben lang

wr bem ^^or fielen müffen —** meint je^t ber ^ommiffär uoU

SJhtleib. ^) 5(nfctm beruft fid) für fein forrefte§ SSerljaltcu barauf,

ba^ nad)^er SJlemmingen unb Kempten für ben 2ßeitermarfc^ ber

Emigranten nac^ ftempten be^m. Seuttirci^ ben ^urd^ta^ erbeten

|<Aen.*)

^cr gange flcine ^anbcl ift fo eingc^enb mitgeteilt, meil baran§

erhellt, roie rat(o§ man 2tnfang§ ber großen Emigrantcnberaegung,

bie fo unernjartet tarn, gegenüber ftanb. E§ ift dar, ba^ ^aupeuren,
ba§ felbft Ddttig überrumpelt, leinen ^ugenbUct aögerte, bie ^,armen

Seute'' mit grdjlter Siebe auj^une^men, ni(^t baran badete, ba$ bem

Slöd^barftift eine unbifligc 3umutung gcmad^t werbe, nnb ba§ c§ bie

Wctnficfjc Eiferfud)t eine§ ffeinen 5lird}enjurften ift, bie l)ier ben Der*

triebenen (£Dangelifd)en ©djrcierigteiten bereitet. 2)arum ift eg ein

entfc^iebenei ^erbienft be§ württemb. ^ei^ogd, ba| er hierin gleich

^ergifc^ eingriff, um in ^ulunft folf^en @d^wiertgteiten ooi^ubeugen.

S)entt, wenn auc^ ber 9lbt in forma(em S^cd^t wor, fo fonnte in

einer fo neuen, oon ^aljburg aus! (\ax nidjt oorbcreitetcn ©ad^e o^ue

guten SiHeu nichts görberlic^eig gefc^afft werben.

^ie beiben, von RauPeuren nad^ Memmingen abgegangenen

gfige (326 avS @t. ^o^ann, 150 ober 160 aud Stobfiatt) trafen

1) 31. a. O. mi B. «} % 0. O, Jöeit. C u. D.
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am Bl. ^e^. 1781 unb 1. 3anuor 1732 in 3)lemmtngett etn.^) 3^te

^o^t wirb nun auf vunb 600 angegeBen. 2)ie oetfc^ebene Sbigak

ber 3^^^^ bentl^t teitö auf Ungenautgfett unb auf iBerfd)ieBmig€n

III bcn 2:ran5p orten, teil§ borouf, ba^ fleine Hinbcr balb gcjäljlt,

Balb nic^t gejä^U werben. 50—60 werben nac^trägUd) boc^ nat^

Kempten abgegeben. 3m übrigen werben bie äBanberer junäc^ß

liebenod aufgenommen, intertmSmeife untergebracht unb in @tabt unb

£anb ^ienften unb ^rofeffton^erlernnng verteilt.

2, Qan.roenbetfic^ SJienumngen an bie$Heic^§ftabti8ibera(^;^)

ba man ^ier eine ^(njnl}! oon etwa 500 ^crfonen nic^t üerforgen

fönne, jroeifle man nic^t, ba u. f. ro." oorl^in aße ^riftmilbefte

Sonftberation nor biefe nerlaffenen unb le^rbegierigen, obfd^on meijtenS

einfältigen unb fd^road^en ®(auben$genoffeii p tragen Belieben werben,

bog fte bie ^l)iieH uon ^ier mit Eingang Iiinjtiger äBodje jureifenbe

moberate Sinja^l geneigt aufjunel^men unb bereu d^riftmitbe SSerjorgung

fid^ Qütigft werben angelegen fein laffen." ^er $Rat ^ugSburger

jtonfefflon im parit&tifc^en ^iberad^ giebt l^ierauf am 4. 3annat

eine abtel^nenbe Antwort.') Wim i^ahe bie SRitteitung mit großer

©emüt^bemegung uub (i^üinpaffiüu i^defen «nb fei and] immer bereit,

nac^ Gräften ju l^elfen. Slber ^ier luie an anbern ^4^aritdt^orten Ijabe

man meber (Stiftungen nod^ auc^ irgenb meiere Unter^alt^^ unb Unter«

Bringungggelegeu^eiten, über bie man eudngelifc^erfeitd aEein m*
fügen fönne; aud^ ^abe man feine Befonber^ nermöglid)en enangelifc^en

Bürger über Uutert^anen unb mir einen eüang. ^^^farrüit, Ober^olj^eim,

ber jur ©pitalifc^en ^errfc^aft ge{)öre; felbft bort, üiel weniger in

bcn Orten gemifd^ter ^onfeffion, I)abe ber iHat 21. (£. einfeitig nichts

)u fügen, hingegen werben bie Herren Sat^oUci ^iei^u in fol^er

Reiften HRaterte gu feinem S8orfd)Mb fonfurrieren, fonbem „e^ber

Un5 nnb biefen armen unb Ijod^ft commiseratioiis — rofirbigen,

guten fieuten anwerft . . . contj-ar feijn"; befonber^ ba man

gang Don ^at^olifd}en inngeben fei, fonnten bie unbefeftigten ^eute

leicht wenn nid^t rüdfäUig, fo bod^ fc^wac^ im (Stauben unb ®ebuib

1) ^. a. O. »ea. a
s) @t. a. aRemwingen an 9ibeto4 2. gan. 1738. W^tvt Übtx

Me Slufna^me in Sllleminiitgen f. SImoIb, bie Vertreibung e, 79 ff.

(Sine 99at$ft^ung, t)ie biefer Slntwort vorausgegangen wftre, ifl ottS

bem ^ototoUe ntd)t noc^roeidbar. tRac^ 5DobeI, „bie StudiminberuAg ber cogl*

©alaburger" (Kempten 1885 ®. 101 f.), max fte nur von 2 9tat9tenett oerfoft
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ganac^t werben; eS Umt auc^ ^mifc^en ben betbevlei ftonfefftond*

mioaiibtett in ber @tabt unter ber o^nebted maRontenten Oilrgerfc^aft

Unpelegen^eiten geben. Man mödjtc fic q()o mit jeber 2In5,al]l i^oii

Snuiuanten — eine c^rö^ere fötine man nic^t einmal näd}tii\eu —
oerfd)onen, ober iDentgfienS nid)tg übereilen, fonbem fie nac^ Ulm,

Sinbou^ fiurbranbenburg nnb SQiürttemberg, in rein- eoan^elifc^e Oe>

genben nieifen. fOlan mUe aber boc^ fuccefftne mit 9lat nnb Z^at

nad^ Gräften Ijelfen, roenn man über bie ä,^ert)ältniffe ber £eute beffei

intterrtd)tet fei @§ folpt ber SBunfc^, ®ott wollt bie ©miqrnnten

in feine gurjorge nehmen unb fie ... in ber „allein feiig madjenbeu

SBa^r^eit" — bet ^ui^brnd beleud^tet bie bamoligen tonfeffioneKen

Ser^ältntffe in Stberad^ — grftnben n. f. to, €o werben benn nnd^

bie nad) 33iberad) beftimmten 300 (Emigranten in Iet)ttr ©hmbe noc^

Ulm qefd)icft, ba Sinbau, J^§ni), Sentfirrf) fo(cf)e oon iieuuiten f)er

5U gewärtigen ^aben. ^) Unb jraar nehmen fie ben 3Beg über Cdjfen«

Raufen, beffen ^älat fu^ mn fol^er „äquanintitäf' ^eigt, ba| er,

weit über bie gefel^Iic^e ^flic^t ^inanSgeljenb, ftc^ bereit erRftrt ^t,

jle ntd^t nur über ^'lacl^t ju bel^alten unb ju fd)ü^en, fonbern i^ncn

auc^ au§ d]nft(id)en ^(mofen bie freie SSerpflepimc^ reid^en laffen.

(£S ift aber babei in ^ibcrad) nid)t geblieben. Slm 17. Qan.

mtbe eine Sitzung be0 eoang. StatiS in ber (Smigrantenfac^e gegolten ^)

imb befd^loffen, bie (Smigranten ber eoang. Sürgerfc^aft in ^rebigtcn

p refommanbieren, „aud) eine ^oHeftc, menn etroa fünftig einige

fämen, für fie ostiatim per deputatos ciu^ufamblen, aud) inbeß

^ier unb bo auf bem 2aai> fid) ertunbigen, ob etman felbige nic^t

nac^ unb nac^ al^bann nnterjubringen wären", dun&c^ft fd^einen an

9ibera(f| aber (eine SInforbemngen herangetreten j^n fein, ^enn erft

am 1. ayiärj rourbe im aJlagiflrat bie 5ßerfünbignng non ber Äanset

entiDorfen. ^) ^ie ©migratton rotrb baiiu „rei^§!unbig" genannt.

3)ie (^emeinbe mirb barauf ^mgemiefen , ba§ bie guten Seute, bie

adeS 3hrige mit bem Stücfen ^aben anfeilen müffen, Unterricht nnb

Sefeftigung in ber eoang. iutherifchen Se^re nnb ^anbreic^ung mit

8tat unb %'i)ai fe^r ndttg ^aben. (Siner (^rifteoangeUfchen Bürger«

1) @t. 51. aJlcmmingcn an JBibcroc^ 6. ^an. 1732. eine Heine

©eti^tißung oon 3ltnolb, bie SSettreibung . . @. 82.

«) ®ofl. Diatgptotofoa 23ibcra(^ (güt. ajiitteilung beS ©. stnd. theoU

S^emer in ^iberac^ — fo auc^ bei ben übrigen Angaben a. b. 9lat§protofoflen).

3) @t Sl. Sona. b. »efc^luffeg «ib. 1. III. 32.
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unb 33auerfd)aft wirb auf S)icn§tag unb Sfrettag b. 6, u. 7. Maxi

eine ^auiSfottette angeffinbigt unb and ^ets gelegt, auS beten SRitteln

bte (Smigtanten, wo ftc^ ®e(egenl)eit giebt nnterftüt^t »erben fotten.

58i§ 24. SJlärj fdieint fid) uuijt otel ©elegeiilieit bafür gegeben

^aben, benn ba§ (^3ell) foü nun in ^43erraal)run9 öenommeii, wo--

möglich noc^ uei;mel)rt werben, unb bte ^at^^erren ^actmaun unb

^5:pf)te werben sn ^bminiftratoren befteUt. (£d tarnen über 450 fL

sufammen, an benen bte (SDangeltfc^en ber Stabt Siberac^ 390 fL,

^oljbronn [[., bev '-Batien^^urladj'fdje Slreisgefaubte „^aron

ü. 3jfi^l" (Ürfüll) 12
f(. leiftoicn. jum 21. max-, bat '^mzxa^

iiüd) feine Emigranten eingenommen. ilBoI)! aber erjtrecJt fid) feine

3)%Ubt^äag{eit fogar auf ben mmifc^en Ort mam, bie alte ^ufluc^td*

ftätte nerfolgter <SoangeIifd)et. Pfarrer Otto non SSoin bantt beut

SBürgermeiftec .j&iÜer für fdion breimalige Unterftü^ung feiner ©diü^--

Unge nnb fdiicft norf) eiuiiial 2 non i^nen, nm für 7 bitten.*)

©ie ^aben in ^-öibcrac^ „33äter, 3}Mtter, trüber in allen 3tättbeB

gefunben''. Überglüdüc^ bebantt fu^ Otto in einem Srief rm
28. SRär) um SRittemad^t fflr bte reid^e ^uSflattung ber 7 Safa*

burger. @§ fei bie Umfe^rung be§ 3Borte§ Sflut^ 1, 21 „©ie gogen

an§ aU ^auernfnedite unb fonunen al§ ^Bürger". „Dtjne (5d)meid)elci,

e§ ift etiüa§ Ungemeine^;" bie SGBo^ltptigteit ^at mit ber ^ibieöer*

Rötung ber älnfprü^e nic^t ab»^ fonbem ingenommen. 9le6enbei

ei^ä^It er, nrie in 9ugSburg ^unberte non ftinbern beigefteuert imb

eineiS feinen ganzen Spar^afen geopfert l^abe.

55afb ober foClte aud) ^iberadj feine ©elegcntjeit ju wirflieber

toigrantenaufna^me befomnien. 2)ie 23eraniaffung ba^u bilbet roieber

ein ^rfaa, ber bem in ^emnat^ fe^r ö^nltc^ ift 28. m&n
teilt ftanaleinermalter Stitter in ftauffbeuren feinem ftoOegen ^\\iftx

in ftempten mit, 1500 Emigranten marfd^ieren in 2 Itolonneit

ä 750 ^öpfe ie über ^oiuuunört^ unb ©d)ougau in^ Ounri). ^) ^er

jmeite biejer 'Xruppg rairb in ©d)ongau burd) ^auffbeurer ^ommiljäre

nrieber geteilt unb 400 werben über ^auffbeuren nac^ Snemmingen,

350 über ®ünaburg nad^ ber 9ietc^Sftabt Tiengen a. 9r. birigiect.

«Dein ber l)od)fürpIic^e (bifc^öflic^e) Pfleger ju Oberborf, »aron

0. ©tein, erfennt biefe SRoute ni^t an, bebro^t bie Segleitaugsä^*

I) et (Smigr. (SoDecte in etabt imb S)orff4Qft

6t 91. ¥f- OttD an 9. m. Dr. ^ifler*SBibcrai^ 21. mr»
s) 6t n. mUt Ott Bfif^er 28. III. 82.
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fonbten mit Ser^aftitng unb (ä^t fte ttttoertid^teter ^inge tta^

©c^ongau jurftrffef)ren. @t felbft liefert 400 Emigranten an bie

^'auffbeiirei @ien§e. ©o müffen nun biefe über (5rf[)eim nad)

WUmmixiQien, bie bort^in beftimmten aber uad) Kempten gefc^ictt

mäm, oott ba aber ntd^t auc^ tiad^ ^Remmingeit, fonberti nad^

Sibetad^; nur foldfc, We in ©c^ongau Don ben Q^rigen getrennt

roorben waren, foÜen t^nen nac^ SJIemmingen nac^gefd^icft werben,

i^twa 300 werben md) 5^empten angefrtnbtgt. ^)

®iefe§ SSer^alten be§ bi{c^öflict)en ^^^flegcrS fttnimte übel baju,

ba^ fein Qtxx, ber ^ifd^of oon ätugSburg^ ^iqcanbec ©tgmunb, auf

jiened Schreiben be§ $er$og§ oon 9Bürttembevg vom 11. ;3an. ant

30. ^an. (Sberijarb fiubroig oerfic^ert ^atte, feine 53eamten feien an=

geiüiejen, bie Emigranten an ber ^urbnijnfdien (^renj^e ^n übernei)men

unb fie wfofort ben geraben Sßeg in bie nac^ft entlegenen eoangelifdien

Orte SU fü^en".^ ^enn unter ben obmattenben ttmftänbeu bebeutet

biefe uidrtlif^e äJefolgnng be§ 9efe^(§ („nä^fi") unb bie gemaltfame

Jü^rung einen großen unb befcf)n)erlid[)cn Umrocg für bie Flüchtlinge,

^uf Sßerauiaiiiuu^ luni Ulm au^ L]at beun au(^ om 20. ^mi ber

^erjog bem ^ifc^of barüber SSor^alt gemadjt. S)er aber wieg am
15. 3uU ben SSonourf ate „unfkanb^ft" surüd^ loieber mit ber ^e»

gtflnbnng, bie SRemminger unb ftauffbeurer ftommiffäre ^aben bie

wrl^ergel^enbe Slnjeige nerfäumt wnb fic^ nid^t legitimiert.^) 2)er

Süll fd^eint alfo ebcnfo p liegen u)ie in ^cmnat^: ^otmücrle^uhg

im S)rattg ber Uniftanbe auf ber einen unb übelwottenber Bureau»

ftatidmuS auf ber anbem @eite.

9lttf biefe SBeife aber tarn nun 9ibera<| bod^ p feinen Smigtanten.

ftem|)tcn fanbte bie 300 am 31. 3Wärs nac^ fieutfird) mit bem ^e=

werfen, au§ bem Oberborfer 5^orfall get)c fonnenflar tiemor, wie

geneigt man üon Seiten ber römifch4at^oli|c^en (^tdnbe fei, biefe

armen, non ^elbmitteln entbldfjten d^Ianten burd^ Ummege $u De»

lieten.^) Seuttitd^ fanbigt fte auf Mittwoch 2. S(prU in Siberad^ on,

bü8 bie SBerl^anblungen mit Drf)fenl)oufen megen beS 3)urdhpg§ füljren

foH.^) ^icr ift auc^ erfhnal^ bauon bie 9lebe, ba^ uadj Slug^burger

51. b. ^. Siitter an ^reb. ^Itigerer in ©rf^eim 28. III. 32. fila^tS 10 U.

31. b. ^lley. ettiniunb an ©ber^. Subrotß 80. I. 32.

21. b. 3. 9Uer. eigm. an i^sber^. ßubro. 15. VII. 32.

*) @t. 91. Jfteippten an Seutfirc^ 30. III. 32.

*) St 21. ßcutt an S3ib. 31. IIL 32.
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Rettungen ein preu^ifc^er J^ommtffär nad^ SRemmmgeti tommen

loerbe, um Emigranten übernehmen. 5Im 1. )li\>xx{ wirb nun

im euang. ffiai gu ^iberad) befc^iofjen, ben 3U0 jcmanben entgegem

lufc^iden; man finbet e§ für biQig, fte anjune^men unb auf ben

eoatig. 9)ötfecn unb ä))lfl^(en braugen, auc^ in ber @tabt in eoong.

®irtSl}aufem einjulogieren nnb ocrpftegen. ^)en ©enm Oeiftlic^en

füU üugejagt roerbcn, ba§ fie fid} iljrer (Beelen fori^fdUig auue^men

«nb fie weiter^ ftarteu; ben ^erreu Slat^oiijc^en (bem fat^oUfc^en

9tat§teil) foQ e§ angezeigt unb mo^l vorgetragen merben^ bte

württemb. ©efanbfc^aft Vjt in ItenntniiS su fe^en unb atted ooi^n^

bereiten. ^) 2. ^rtl ^Benb$ treffen bte Salsbnrger in Sibem^

ein, am 3. lann -Büigermeifter Dr. ^ider im eoanq. 9^at miUeilen,

mau habe fie in bie euaug. ^irt^höufer einlogiert. ^Sflan bef(^Ite|t

eine 93efc^reibung ber Seute aufzunehmen, i^nen „aduorbift an bie

6eel stt begegnen'', nac^ einem Sflafttag fte nac^ Ulm weiter sn fül^
ttttb bi^ffir bte S^equifitiongfdjretben an bte Wat^barberrfc^aften p
fcnben, fic auf ben ^Jlbmarfd) aniter ju Derforgen, gleid) morgen fie

nad) ^oljheiui jn fd]icten unb ben bortigeu ^^>jarrer ju it)rer geiftlic^en

©tärfung ju neranlaffen, enblic^ ben .^oljheimer ©c^uU^eilen ju be*

auftragen, ba^ er für ^iac^tquartier unb für Stellung non Sägen

burcb bte (Soangelifdien non |)ol5l)eim, ^urgrteben, C^ocbftetten unb

SSürg forge, SSorljer [)am man und) in 9Jiemmingen angefragt,

üb man bie :i!eute nidjt bortf)tn 5urüctid)iden folle, roeil ja bort ber

preu^ifc^e ^ommiffär erroartet merbe. ^) äJlemmingen lehnte aber

fcbneU ab, ba ^ f(bon 550 Emigranten l^abe; aucb fei fein ^ommipt

bier, mobl aber foOe einer in Ulm fein. Sber aucb Ulm webrt ft(^#

raeil es oun JJtemmtnacn l)er einen flarfcn 5^ran§port ermarte. ^abiirc^

fommt ber euang. ä)iagiftrat in Q3ibcrad) in gro^e 33erlegenl)eit

ber er in einem fofort (am 3. 2lpri() bem reitenben ^oten »on Ulm

mitgegebenen ©c^reiben ^uSbrutl giebt: ^ie 300 feien i^nen ^ol^ne

Sermuten, gletc^fam miber ben @trom auf ben ^ate gefommen".

^a§ mar aUe§ bie '-HUihing oon ber UnfreuubUd)!eit be§ Oberborfer

^f(eger§. SJJan mürbige in ^iberad) bie Sage, in ber fid| lUm be*

finbe^ aber man mbd^te bort auc^ bebenfen, „ba^ e^ an einem ^j^aritätS«

incte obne^in fo fcbmer ba^er ge^e unb man nur fro^ fein mfiffe,

ba| man folc^e Seute in bte @tabt b^tngetaffen nnb andeute ü^nen

1) 53ib. 1. IV. 32. 2) J8ib. 3. TV. 32,

>) @t. m an mmm, \u m^mm. an iBib. 1. IV« 32.
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oB aliermlibet einen S^iafttag t)Qt üuö^aftcn laffen. "SJlau niiiffe aUe^

ex puria eleemosynis beftreiten. ^te ^eute ^&tten ja eigentlich na(^

Otengen ge^dvt. 2)a ba$ ie|t unmögUc^ getootben^ totffe man fem

anbetet Sxtl atö Ulm, benn tiad^ äBfitttemberg llSmt matt fte tiid^t

(c|idten — ber @nmb ^iefür roirb nic^t augegeben. 3lße§ fei DOts

bereitet, baß fie nuntien nacf) Ober^oljl)eim unb bi^ eaiii^taq nac^

llfm gelangen unb nic^tg mel)r ju änbern. 3Wan oertraue alfo barauf,

ba^ Ulm bie ttur nod^ 250 jldpfe einfc^I. bet Sinber, bie mit i^elb*

mttteln oerfe^ett unb franco transportiert werben, bod^ nod^ annel^me.^

2)a8U fomme, ba^ in ber beiuuüe^enben ^^arraodie Diele 1000 fatl^ol.

Seelen in bie @tabt fommeii unb ihre procesbiones publicas tjalten.

ffitc Ieicl)t ba§ „l)od)traurige unb betrübte suites'' ^oben fönnc!

^oteft fei nott lat^ol. @eite fd^on etl^oben morben. „& ift fo

fd^ mit feiner t^eber auS^utrudten, m$ nor dissensus biefe Sente

alliier Dcrurfac^en unb man jroifc^en %oxd}i unb Hoffnung (eben

mu^." ^er (Segen werbe Ulm für ba§ 5Berf ber ©armfier^igfeit

aic^t feljlcit. — Ulm ^at fic benn aud) großmütig aufgenommen, ^ie

Xniuifttioni^fchreiben, bie i^nen ben 9Beg burc^ m6fi weniger atö 7

SeUete bahnen milffen— SBartl^aufen (@raf Stabion), Sd^emmerberg

(iReic^^abtei ©allmann^roeiler), fiaup^eim (gt^. SBetbcn), Welmen«

fingen C^xh- n. Serbenflein), ©cbroenbi (Öttingen^Spielberg), ^lofter

äBiblittgen, Ulmer ©ebiet — geben norau^.^) 2lm 4. 2lpril :Kbenb§

(ommen fte nad^ Dber^ol^^eim, beffen Pfarrer, ber ^oter bei^ ^ic^te»^

ffiidanb, i^nen oor bem Sb^ug eine ^rebigt übet ben beliebten

(^tgrantentevt ^ebr. 11^ 8 \)ä{tf) er nergteic^t i^re Sage mit ber

5Ibra^am§, fdjäift ibncn bie $flid)tcn ber oon ^oit Q3erufenen ein

unb will i^nen „nod^malS bie fü^en ^^röftungen be^ evangelii ju

munterer ^ortfe^ung i^rer angefangenen Sallfa^rt einflößen". 3)ie

Bffenttic^en ftoften beS 3)urch5ug0 beKefen ftd^ auf 243 fi, bie au8

ber ^Odette befiritten wutben.

SDa^ bie epang. 9^at§^errn mit i^ren klagen nic^t übertrieben,

m}m bie SSer^anblungen in ber gemeinfc^aftUd^en S^at^ji^ung am
5. ^^pril. ^) Eigentümlich ift babei, bajl^ obwohl ber i^migrantenpg

f^on oorfiber ift, bie ©ac^e atö res Integra be^anbelt nrirb. 3)er

1) @t 9ib. an Ulm 8. IV. 39.

•) @t. 21.

3) ®t. ^. SBib. an Welanb 3. IV. 32. SBielanb an {^Wer le. V. 32.

4) m. 5. lY. 32.
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eoang. ^ürgermeifter Dr. filier referiert bie bekannten ^^atjac^en

«nb oetjlc^eYt, „bie Seute tommen {ans friebU^ unb tote gebulbtge

6c^&flem, alfo ba| ittc^tö DOtt i^tieit )tt befotgeii^. Slbev be¥ fat^ol

SfmtSbflrqcrmeifter ü. ©c^erric^ etiotbert ben ^urdjjug werbe man

rool geftQtten, im fibrigen müffe man aber im fat^ol. 9iat allein

Der^anbeln, ma^ bann auc^ gefc^ie^t. ^ad^ ^iebereintritt be§ eoang.

Statötettö erüört o. ©c^errid^/ „ba^ man mit betlei Sachen latl^oUfc^er'

fettö oerfd^ont bleiben mdc^te'' ; ben 2)ut(l^)ttg unb Stafttag tann mon

nid^t tjerrociftem, man folle aber bie ^Mfte in ber S^otftabt Wrfen*

borf unb ^erger^aufen nnb fonft Dor bcm 5:^or logieren
; öffentlit^c

Soften bürfe e§ nic^t geben, für Ungeleöenljeiten übernehme man

fat^olifd)erfeit§ feinerlei Jßcrantroortung, eiS müffc mit ^^^fldtfic^t auj

^bie fettige dtüf' unb bie uielen tat^oL Oottedbienfte bei einem dtafk»

tag bleiben ; wenn in 3u^nft mel^r !ommen foKten, bel^atte man ft^

vor, njn§ man im (Sinoerfidubni^ mit anbern !atl)ol. ©tänben t^un

werte, bcfonber§ aber mürbe empfohlen, „ba| ba§ 2)i§puticren Don .

ber Stetigion verbätet werben möchte". ^Ue§ bo^ trögt [o fe^r ben

Stem|)el einer SJer^anblung nor ber ^(nfunft ber (Emigranten ant

8. SCpril, bag ba$ Saturn be§ $rotofoO§ 5. Wpni tmm gtauUid|

erfrfieint. ^ürbe fein ,uitum be§ ^rotofoüfü^rer§ norliegen, fo

mü^te ber fat^ol, Siabtcil, uor ein fait accompli gefteCt, bie
;

Siftion einer Dor^erge^enben Beratung burc^gefü^rt ^aben, um feine
'

grunbffti|li(^e Stellung befto nac^brüdtlid^er su wahren. SSon weiterer

(Emigrantenaufna^me in Siberac^ ift benn auc^ nirgenbl in ben DueDen

bie ^ebe.

Sentfirrf) ^at bei bicfcr (Gelegenheit nid)t gum erften Wlak

(Emigranten beherbergt. $on ben 153, bie burc^ ^irot marfediert ,

waren, (@. 98) blieben etwa 100 in Kempten, ber Steft !am natt

Seutürd). 0 tommt eine lln^a^l bie nai^ ber Sßerwirrung in

5!auffbeuten )d]liefiUrf] nad) l'euttiid) t^elangte. (£troa 100 werben

bat^er am 7. Qannai mw Kempten in Öentfirdi aiuiemelbet.

mub btidjloffen, „biefe armen iieute, meiere ber ^ieligion halber jo

»ieled au^fte^en/' gleid^ bei i^rer Slnfunft in bie beiben ©tuben auf

ber Oab^ütten ^u bringen, !Hbenb$ aber fte in bie 9Bitts!)äu|'er |U

logieren, mo üiiien ein bcjoubere^ ^i^ni^^cr angeiuiefen werben fofl

unb fie SJ^orßens eine 8nppe, ÜDIitliu]» (Suppe, 'S^n]^ unb 3"(^^^^öt^

nebft einem Xrun! ^ier, ^Jlbenbd wieber @uppe, i^e^Ifpeife unb ^ier

>7«rnolb, bie »etttcibunä @. 79: «) Seutt. »tatSptot. öl. III f.
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et^lten foEen. ^tö ^etpflegungi^gelb wevben ^iefüt 12 h. pto

unb Xag auSgeroorfen. Srot liefert ber (Spitat. S6er auc^

für geiftUd)c ©pcifung wirb gcforoit. SWittrood^ ben 9. Qau. Ratten

bie (5^etftlicf)en in bcr ©d)n(e t)or bem ,f)errn ©c^otard^en ein ^eliqionS*

q<mm\ mit i^nen, iniö auf 3)onncr§tag 10. Januar werben jie alle

)ttT ^^rung ber $rebigt angetoiefeti. ^an ift gemiOt^ fo oiele atö

mdglid^ in Sftenften tttiter|)uBriiigen. S)ie Übrigen foSen ati anbere

e»ang. Orte empfotjlen tocrben. ^) gür ben %aü, bag'bte 3lnja^l

gro^ fei, luirb aud) t)ier eine ^ou^follefte r»orc^efet)en, bie benn au^

burd) bie 3)eputierten, bie Herren ^aijber, ©c^äffolt, iSeiler uub @tör

eingesogen »irb nnb runb 187
f[. erträgt. & werben rnnb 122 fl.

verBraud^t, tettö ^ux Verpflegung, tetfö ^nr SRitgabe eine$ S^^W^^
von 1 fl. für bie ^erfon. 2)ie Qal^l wirb alfo 100 nid)t erreid^t

^aben. Sine ^(nja!)! bleibt jebenfaUS uortänfig, mancfje bleiben für

immer ba. ®ie ©tabtrec^nung ^) roeift im ^Baufe ber näc^ften Monate

ütuiggaben für (Sinfci^reibegelb in§ 3i^^^^^<Kii^>i>^^^/ $anbnierfiS§ettg,

ilnrfoften auf, Sm 3(ugn{l fc^einen mand^e nad^ ^3ren^en weiter

gebogen ju fein. 3Ratt^äu$ Sadfner ftebette im fotgenben Qa^r na^

^ntl über.*) 2)ie älteren Öeute blieben gitrücf; fo ein (Ehepaar, für

beffen Unterhalt ^rebiger @Iojci§ ftrf) oerroenbct, al^ bie öeri)eirateten

Einber abjie^en. SHe fieuttird^er Kirchenbücher nennen aU tarnen

Qnfd|iger Emigranten: ®rafenberger, @rat|, @f<iQer, ^ftfenwatber,

^Ochmann, Ärot(in), Seltner, Tlav)x, 9Jlai)erboffer, ^feiffenb erger,

9leutter, ©c^eibler, $h"i^"er, 2:reier/) ^er SReft ber ^oUefte fann

faum hinö^i^^t^^ ^ahtn, bie 3ü0 (^äfte am 1. ^ril(©. 107) ju oer«

pflegen. Slm 14. Qan. merben 15 lebige ^erfonen meitergefanbt nach

33 n^. SDort werben fte im Spital non ißrebiger 9td mit einem

erbaufidhen €ermon empfangen, com ©pital nerforgt nnb bei ©firgern

in ^ienften untergebracht. ^>ier bct)äU ber ©pital felbft im ^ienft.

5llö bann am 28. 3an. non Kempten mieber 117 ©aljburger in

SSn^ eintreffen, alle §wif(^en 20 unb 30 g[at)i^en/ werben fie ebenfo

non ^rebiger %b\^v begrübt unb im ®pitat bewirtet. S)ie 22 „an*

ftänbigften* b. h« brauc^barften, werben untergebratj)t, ben anbem f^&lt

am au. ^üu. Tl. ß^xben^!^ bie ^ilbjdjieb^rebe, worauf fie nadj 4iiubau

1) Seutf. 22. I. 32. «Prot. 331. 114.

») ©tabtarc^. Ccutf. Stabtrcc^nung 1. lU. 26. IV. 80. VIU. 82.

«) % §a. 11. II. 84.

mt aßitteUung be§ @tabtpfairer ^al(^reutev»8euttirc^.
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geleitet loerben. '^uc^ fte roerben burc^ Xixoi gefommeu fein^) unb

^aben loo^l bie Kolonie gebilbet^ oon bet ein ^it fpfttec nad) ^^Interüa

ging (f. tt.) Sbet anc^ bie ^^vü^^^^^^n^^it folgten im SKai bem

9luf beS ^reugenfdntg^ unb nur „4 ^eib^perfonen nnb ein lebigcv

3Jienfd)" blieben ba! S)er ^^Iiifroanb ift ntrf)t md über 100 fl.

^QDon ersahen bie 3 ©eiftUc^en für i^re ^emü^ungen ^ufammen

227« fl. unb fär fßüd^tx, bie ben (^ulanten gefd^entt »utben, ftnb

ca. 10 fL oerrec^net.O

3)en eigentlichen (Sanrntel» ttnb ftnoten^nnft ffit bie SH'^ ^
(Emigranten biircf) bie Gebiete ber fd)n)abitcl]eii iReid)§fläbte bÜbete

aber oermoge i^rer Sage, @rö§e unb Seiftung^fä^igfeit unb t^re^

^Jiufe^ als ec^t euangelifc^er @tabt bie 9iei(^ftabt Ulm mit intern

bebeutenben ®ebiet.

6einen 9luf alM 1S|ntlattteR)utltt4t Connte Ulm fd^on mm bet Qertveitiins

bex X^feteggev untev d^^bif^of S9la|tmiUott (Sanbulpb i 3. 1685 batiereiL*)

S)ie Slufnabme bet ^mtgtanten in Ulm a, 1732 ^ott Umolb nacb ben fßm
0&ttgen von (SMtng9 ooOtommenet (Mgtantengef(^i<!^te (1787. I. 332 ff.)

nnb 5Dobel „%it StuSmanbetung n. f. m."*) 103 u. a. m. in tur$en

gefd^itoett.^) banbelte fldb btet me^t um ba^ detail noc^ ben Wien

nnb bet l^n^nnn'fcbcn (Ibtonit

^m 8. ;3an. 1782 fü^rt bet 9$ogt von SBain Immanuel ©cbmib

258 ©aljburger iiad) lUm. (I§ ift ba§ bie übrig gebliebene 3d]ar

öou ben 326, bie am 1. ^an. in SJIemmingen eingetroffen raareu unb

bie gajtfreie <3tabt am 6. 3^anuar oerlaffen b<^tten (©. 103). „gafl

fhinbenmeit" ge^en i^nen bie Ulmet ieben Sitetd nnb Staubet, aud^

kat^olifen entgegen/) SIm ^erbbtu^et ^ijor augelangt, „fangen fie

mit Ijetler 6timme auf iljre 8prad) luit) iinfere 3}lelobieen an p
fingen: ^a§ Sd)aitbergerfd)e ©juIautenUeb unb „@in feftc ^urg

ift itnfer @ott", „iBon ©ott will ic^ nic^t laffeu," „ÜJleiueu Scfum

la^ ich tti^t" „D ®ott, böc^M (Slnaben^ott/ fo ba^ ben 3u«

hörem „bie ^r&nen in bie 5Iugeu frf)ie§en*'. <So mntben ^e „mit

jingenöeni ^huibe unter bebarrlidiem oc^neien" auf ba§ 9Ratt)aii? ge=

fü^rt. ^ort fmb bie 3Birte uon 43 3Öeiu= unb ^ierrairis^äufern

Ulms netfammelt, an bie fte nun oertetlt metben. ^te @tabt fpenbet

1) tttnolb, «bie SBertteibung . 79.

SReifl tta4 gütigen SDlitteilungen non ^ @tabtpf. ffMbn^^^ f^m^
ffti|ti4 au9 bem »^enfbu^" bet @tabt 3.

*) cf. gaul^abet, Ulm. üMf, u. Sief. (9ef4. 6. 841. (^anbfi^t. Gtabt«

bibl. Ulm). mtnoib, «^ie SScttreibnng . ® . 82. (Sbton. UI, 6. 516.
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tüißd) 2 ^^ifunb 33rot imb 6 fr. uro Slopf. 3)ic ficute finb ui gutev

ßeibeöDerfaffung unb rao^I befleibet, mad)en dfo, feit fte fo üiet euang.

-iiiebe genoffen ^aben, einen gan^ anbecn @tnbrucf al^ bamal^ in

ffieil^eim a. ^. (@. 99). ^IS fle i^ve „ixmii^ erfrorenen £eibec"

in ben Ouartieten etn>ätmt ^aben, füllen ftc^ bte ©afl^finfer mit 9tat»

giecigen unb -^^eihieljmenbcu. 31 a[)ruii gemittet, Kleiber, ®elb werben

i^nen zugetragen unb jebermann \)at feine ??rcube an i^rer rü^reuben

S)anJbarfeit; bcfonbcr? fäüt bag i)fterveict)i|c^e ^änbefüffen auf. ^)

Bä^on oot t^rer ^ilnfimft war ^tot im Vortat gebaden morben.

4 ^agen mürben rb. oOO Saibe uerteUt. S)q bie 2Birte auf fo oiel ©dfle

nic^t eingerichtet flnb, reidicn bic Letten ni^t, 2)e§^alb mürben oiele in ge*

^eijten ^immem auf @tro^, bie iS^efd^lec^tev getrennt, untergebracht. 5Dte

2:auf= unb S^raufchetne mürben abgenommen, um beim SBcitergug roicber ein«

ge^änbigt ju rocrben. (5? :rcrben faft afle Scbörben ber ©tabt in Slnfprud^

genommen, ba§ h^rtf^aftl. ^flegamt, ba§ ÄriegS*, ^ofpitals, ©teuer* unb

^farrfir(f)enbauamt. ^m ^ofpital merben bie Emigranten ^ic^Ier, ?ßfinb unb

lÖail, bie (Steinbecferin unb bie SBöc^nerinnen @rfer unb gebbtc^ler aufs

genommen. S)a8 (S^epaar Söielaub^^Jiopp erfiielt ben ©eift^ in ber (Stabt.

Shonfc werben verpflegt, Äinber im SßatfcnhouS untergebracht, 93ergtcute unb

Steinbrecher ju öffentlirfien Slrbeitcn angeftcUt. 5)ir @m. ^ochreuter erlernt

bQ§ 3immerhanbmer£ auf ber ©tabt ^often. %xt ©rhebungen in ber 9lach*

barfchaft ergeben, bag Langenau unb ÖHmgen je 7, Seipbeim 14, SBem^bt 2,

@ttlenfchie| 15, Reislingen sunächft nur 4, ^u^en unb ^^Ittenftabt jufammen 9^

©ingen a. ^. 12 übernehmen tönnen. roirb im d\at ber @tabt ermogen,

ob eine ßoHette oeranftaltet merben foU; aber bte ^oQe!te mirb sunächft oer»

fihoben, unb fpäter hdrt man nichts bavon. S)ie Soften mürben offenbar gans

auf ben ^ofpital übernommen.

baranf führen i^re SQSirte fte in bie Snrfü^erfir^e. @enior

%nä halt tl^nen ^icr „eine nnnergteichliche nnb enip[)atifd)e burch«

^ringcnbe '^Hebe über @en. 12, 1; gricf unb ^rofeffor lUIigüiüer

|)rüfen fie auf ihre ^enntni)]e, befonbers in ber Dieligiou. „^ie be§

8efen§ unb ©c^reibenö ^unbigen werben trefflidj, bte anbem mo^l

etmad fc^mftc^er, aber fe^r eifrig nnb begierig" erfnnben. Sie mnrben

in 3 ^teilungen geteilt.*) 3rte (^eförbertftcn merben non ^iafonniS

Sapper nnb ^JJtünfterprebiger SJiüüer 3}littiüod)^ unb greitagg ^um

'llbtuL)iuaht öorbereitet, bie mittlere 2lbteilung wirb uon ben ^'anbibaten

unterrichtet, bie unterfte ben Schulle^rern jum Unterricht im Sefcn

unb ben 9(nfang$gränben ber Steligion flbergeben. S)ie nötigen @4nIo

büc^er, nftmlich a b c«9u(i^, Sut^erd Reinen ftated^iiSrnn^, baS tUmer

1) U. 1732. 931. 4. 10 26. 27. 31—34. 38-44.

>) SDobel a. a. O. @. 101. SRofer, eaUb. Elften 130 ff.

8
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©pruc^buc^ unb „ein gciftreic^e§ ©efangbud^" erhalten fie non ker

©tabt. ^eqen be§ nciigitnit^en äu^^angss in ber ^ircfic wirb bie

Untenoeifung in bie ^ffarr^aufer uerlegt. ^an ^öct pon allerlei

Unbill, bie fte einß ooti ben $api{ieit etfa^ren ^aben — bie Ulmec

tonnten ftc^ baS non ber fpantf^en unb franaöfifd^en S3efa|uiig

roä^renb bc§ erbfolgefricg^ l^er rec^t roo^l üorfteßen — unb bie fie

TOie gebuii)ige odiafe ertragen t)aben. J\bte ftiffe, dirifllidip 5luf'-

fü^rung nia^t fie bei ^o^en unb ^hebnigeu beliebt, unb (ie etif^^cen

Diet taufenb Q^uU^aten.

tSlOm&^Hc^ nerliert fic^ bie groge ^ai)i in 9)ien1l{!enung(n in

©tabt unb $?anb. Sc^on oor i^rer 3lnfunft roaren ja Einleitungen

ba.^u getroffen roorben. ^5)er ^*ogt uon (SeisUugeii berichtet jet^t auf

^efel^l ber ^errfc^aftSpfleger , man fönne 50—60 im (^ei^lmger

aufnehmen, unb er foU nun baffir [orgen, ba^ bie fraftigen,

^öd^fienS 30—40 ^al^re alten Seute itjt 9vot felbft oerbienen fdnneit

3)ie 33ürger in Reislingen, 5Iltenftabt, ©ingen a. bie (Emigranten

in ^ienft neijuten rcoüen, lu erben aufgeforDert, nad) Ulm ju tommen

unb ftd) i^re ^eute felbft §u ^olen ober fte Idolen p laffen, jebocb

bie ^erfonalien normet auf ber ^errfd^aftiSftube $u orbnen.^ ^n^--

brftcQic^ aber wirb eingeft^ftrft, e§ foKen beS^atb teine {at^otifc^en

^enftboten entlaffen werben, ^en Sanbgeiftlid)en roirb burc^ ein

3irfular anempfoijlen , fie foüen mit ben (Baljburgern. eine befonber^

eifrige unb o^nermübete ^atec^ifation, auc^ übrige roac^fame ©eelen«
|

infpettion oome^men, bi^ fte ad sacram coenam abmittiert werben
|

fönnen, aber lu einer 3^it wo fte nichts oerfäumen, ba fie fonft in

tl^ren^ienften o^nroert werben bürften". 3)tenirf}t lefen fdnnen, foQenbie

(Ed}idmeifter §u einer befonberen 8eit in bie Se^ve nehmen, bie 3lmtleute

aber ben ^erreu ©eiftlic^eu unb loc^ulmeiftern an bie ^anb ge^en.^

^n bie württ. iHegierung Ue^ Ulm fc^on am 1. ^an. eine ein«

ge^enbe SRitteilung mit ^Beilagen Aber ben erften Smigrantenaug unb

feine Srlebniffe bt$ ^Remmingen unb fHudburg gelongen. 9^a4 ber

2lnfunft in Ulm luiirbe am 11. ;^an. roieber an 3Bürtteniberg be-

richtet unb baö 33er^ör§prototoll uon ^JJlemmingen, in beut bie (fmi*
,

grauten ^orftreutter, Slägwurm unb £loner einge^nb bie ©efc^ic^te

tl^rer ^Vertreibung er^äl/ten, beigelegt.')

1) @t. 21. Utm on ®et§r. 7. 9. 11. I. 32.

2) St. 51. Ulm an ®ci«t. 15. 1G. T. 32.

3) 31. gebr. (&£ti:. ^an^lei ^^tot. d. ^emm. 3. u. 5. L 32.
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5lm 20. Qan, paffiercn 20 (Emigranten Ulm, fie fommen nteift

Dott Seutfttc^, ^aben Srnpfe^Iungen nac^ £ftMngen unb s^en Aber

Wmhewcm, loo fte tit ®tvt§^äufetn einquartiert werben, itnb 9Rün«

fmgeu bortf)tn racitei'; ]"ie nehmen nod) 12 weitere nad) Bübingen

mit. greubigeu Tlutt^ jieljen fie fmgenb jum ^l^ore ^inau§. ßur

jelben 3^ii ^^^^ B^^^tt ^^^^ Göppingen nac^ ©gtingen roeiter,

13 toetben nac^ ftönigdbronn gefanbt, too man bte @at)bttrger Stfen« .

{c^mel$er in ber ^ftorei Begel^rt. :3eber befommt feinen (Snlben

mit auf ben 5öeg. @tni(^e von ber ^leife unb aiil)aUeut)er Kalte (Its

frf^öpfte tueviieu im 6|)ital neriüvgt. -^Im 1. J^^^i^i^or finb üou ben

nac^ unb nad) gefommeneu 287 noc^ 8ü in 35erpflegung ber ©tobt

tmb 30 im Spital. SDer <S;^romft berichtet noc^ über bie ^ufno^me

in onbem ©tftbten itnb fü^It ftd) bem ^n$mf gebrungen: „^er
wci^ nic^t, it)a§ @ott in (einem uiiau5für)cf](idjeu 'Hat uiib 9Jlac^t t)or*

icljaften, in bem ba^ lietle ?irf)t beg evani^plii miiten im ^apfttnm

Bei üiel taufenb unau§Iüiri)Udi |d)cint unb bejorget bie 9iöm. ^ird)e

mit itirer ganzen rafenben ^life^ ((S;ierife9?) einen m&c^tigen <3to^

imb Verfaß, ^e klugen werben ben ftaarbtinben Pfaffen je mel^r

unb me^r dpu Xag ^u ^ag eröjfnet unb ttjre S'lafen in bie ^^ibe(

geflogen." (Einige gingen im Januar noc^ nad) 2J^emmingen unb

^tbecac^ jurüd.')

9lm 13. Sebruar trifft eine neue Schaar oon 379 (Seelen in

ttbtt ein. Sie bmmen über fianbiSberg, Ölünbel^eim^ Stemmingen,

alfo nic^t me^r über ^auffbeurcn unb gel^ören noc^ p ben Unan»

gefeffenen. ^")}]emmin(jen uhucu fie am Sonnabenb 8. ??ebr.

425 ©eelen ftarJ, fingeub unb betenb mit greubent^ränen über bie

^nlunft in ber erfien eoangetifc^en Stabt eing^gen; faft oon ber

gan§en Seoditerung eingeholt unb überreid^Iic^ leiblid^ unb geifl(t<^

wrforgt roorben. ^ort rourben bie (Sinwo^ner ermahnt, fic^ be§

Äartenfpicl§ unb tofer Sieber im 3Birt§^au§ ^u entljaUeu. ^ie

Sßemminger möllten aber auc^ am ©onntag gar nic^t mc^r ausi ber

^rd^e ^tnauiS unb behielten eine liemlic^e Slnja^l i^rer {(einen ftinbet

bei fiäi, att bie anbern reic^ befdfentt unter !Z)anIen unb Singen nad^

Qlm weiter wanberten. ^te beutfd)e Kolonie in SSenebig ^atte §u

i^rer Söerpflegung in ^Dleutmiugen ®e(b geft^icft. ^) ^er Ulmer

^gen^euge fc^ilbert fie aU lauter iunge^ lebige, wo^lgeUeibete unb -

t) SQac^ bet (SX^tm, 60 (f. vu}. «) VU 1732. »l. 66. 61. 76.

>) 9f. $a. ®4reiben auS WUmm, 18. II. 82.
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TDüI]l aii5fel}eube ^^^^erfoiien. ') X:iesnuil teilen ber alte ©err 5taufmami

©pcngler unb ^err Hüiug je 4 fr. an jebc ^^crfon au§. Sie bleiben

eine äBo4)e in i^ten Cluattiemt in ben Orten $fu^(, Od^fen^aitfes^

Stetn^eim, .g)ol5fcl)roang, iReuti, S^belljaufcn in fBcrpflegun^ ber 9tetd)3«

fkobt. 3)er Sauciöaiann fyu nur ^ad) unb 3ad) ,^u geben, ^er

Amtmann uon ^fut)( fam mit ben (Semcinbcfü^rern au bie Unter-

firc^berger itörüde unb beforgte bic ^^erteilung in bic Drljdjaften.

Sarauf gei^t er felbß nad^ S^euti unb ^olsfci^niattg mit, bamit bctt

taÜ^ot Sauem bort mernanb tniS Ouartter gelegt werbe.. 3)ie @ei9«

liefen ber Crte uieiben ermat)nt, bie Seute fvcmitilid) ju beioill'

füininuen, aber ol]ne ^n,^ü(^lid)teitcn gegen bie Slatljoliten, unb ihnen

2:roft unb (Erbauung §u fpenben. „Stattlid^e" ^rebigteu werben

gel^alten, unb niele ber früher ^ngeComntenen ge^en in biefer ^ett

5um fHbenbmal^t. 2)ann »erben etwa 400 sufammengenontmen,

bie mm in§ iBürttembergi]d)c lul'anbt rocrben jüllin. ^) Qeber be*

füninit feinen (Bulben !Reifecie(b unb nm 1^. Kebr. get)t ex. uunter, 100

über ©Ic^ingen—Langenau ^eibeuljeim ju, 100 burd)§ neue ^L^or uad)

Slaubeuren, ca. 200 marffixieren burd^ bie @tabt sunt ^uentl^or

l^tnauiS naii^ ®ei$Kngen unb Göppingen. Sie Ulmer finb auc^ bicdmal

nic^t miuber ergriffen unb nülbtl)ätig beim 3lb)d)ieb al§ früher, ^ie

Dbrtgfeit aber emnfinbet bod) bie Saft für bie (Stabt unb braiu]t

beim ^erjog öou äöürttemberg, er foUe burd) feine (^e(anbt)d)üft in

9tegenilburg auf (Eröffnung be^ Surc^sugi^ bireft norbwftrt^ burc^

Samern l^inwirlen.^

SSon ben ca. 200 werben 130 über ?lac^t in Reislingen, 40—60

in Urfpring i. 2. unb Sut^banfen untergebradit. ^i§ ®et§(tngcn

bringt fte ber Ulmer ,,(£infpänniger'',^) oon ba ab fü^rt fie ein

Unger ^mmiff&r.
. fSttc^ fiber bie in ber (Seidtinger (Segenb bleibenben (Smigronten

werben S^ermögenSfpcjififationen be^uf§ ©r^cbung ber jurücfgelaffenen

$abe aufgenommen ^rci ©julanten übernimmt ber ^aron von

koXUni^al/) 10 würben auf Verlangen oon Ulm au§ ber iReic^^ftobt

1) (Sbnm. >) ^. b. 3» Ulm a. Sfiittb. 11. IL 82.

^ et fL (5itt gemeinfamed tBorge^en ber IRciiitdflftbte, baS oo» Wo»
mittgcn ongeregt würbe, ^üt Ulm ni^t ffir geeignet U« 1782. fßU 19 tt. t

SnUtener Gtabt^enSbarmeS om^ i»(^ereiter^
S) ®t H. mm an ®ei§I. 15. u. 17. U. 32. U. «l. 149.

e) 6t H, Ulm an 1»et«t 22« n. u. 27. III. 178?.
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Otengen überfattbt, 6 Ke^ ein $etv ooti Staumet nad^ 2;übiitgeR

fornntfii. ^)

2iufang§ 2lpnl fommt mm ber neue groge Slnftutm. 9Htt

ca. 500 Don Sfiemminc^en !]er treffen bie 300 qu§ 33iberad) in Ulm

^fammen. ^^an fc^eint je^t boc^ fd^on ftar! mit ber ^ufna^me in

^teu^eti §u rechnen. S>et loüttt Sftegietung ifi bet (Sntfc^Iu^ be^

Ädmg§ feit 9. SRörg Belaimt^ in Ulm nm^te man von ber ^bftd^t

giiebrid^ 2Bili^elm§ fdion am 8. gebr. 250 üou ^iberac^ ^ommenbe

werben iljrem nrfprii)uUid)en ber ^}feicf]§ftabt ©iengen ?iugefanbt,

»on ben SJ^emmingern famen 150 nad) ^ölanbcuren, 1 50 nac^ Reiben«

^m, etwa 200 nac^ (Sdppingen. ^) 5. ätptil fomnten Don ben

folteren 77 non SRö^ringen an§^ wo fte ^ur ^ac^t loaren, 50 ebenfo

von Sungingen au§ md) ^Utenftabt unb ^ud)en, 90 non fiel^r aw§

^ürfbeim inib 9lniftetten. Diefe Seute flammen meiftenS au^

ben ©aljburger (iieridjten (^olbegg unb ©t. 33eit.'*)

S)ag ^enrfc^aftUc^e$f[egamt Ulm, bie ^rren ^afft unb d. ^effereir

^aben mit btefet f^(il)rung nnb (Stnqnartietung bev 3^ge int lUmec

(Gebiet unter fortmätjrenber 33erftänbigung mit 3ßürttemberg, aud^

nörblid^en ^etcfiiftäbten rote .'oaü, eine nid)t geringe ftrate(^ifcf)e unb

bipIomatifd)e Aufgabe, ^ber auc^ bie Amtleute in ben Drtfd^aften

brausen befommen su t^un^ nid^t nur mit bet Unterbringung^ fonbetn

mit bem Ser^ör ber Seute Aber i^re Serl^ättniffe. Slm 24. ^rtt

werben 12 fragen l^inausgegeben. cEie Ijaben ben Qw^d, bie ^er«

fonat= unb ißermöqenöDer^ältniffe ber ©mtgranten feft^^ufteßen. S^rage

5 unb 6 — ob fie Kinbet jurüdgelaffen l)aben unb roie uiele ; ob fte

biefelben freimiUig ober gezwungen )urü(fgelaffen l^aben^ unb marnm
man fte behielt — seigen, bajs man baran backte, etma burd^ bad

^, @D. gegen bie größte 6(^änbUd)feit bei ber 2}ertreibung, ba§

äurüdbe^alten ber Siiiiber ju fatljülifdjer @r3ief)ung, einjufd]retten.

9?eim DbetDogt 511 (Sei^lingeu, g. ©r^atb 8d)ab üon '»IT^iitdinberac^,

laujen Die Öerid)te qu§ ben Orifdjaften ein. Cotifee fmb am 8. 5lüril

nod) 3 leb. @mtgranten, barimter ein (Stefan SBincfler, in SBcrntariitgcn am
1^. ber leb. SintoniuS Stumlinger, in fiuii^aufen bei Pfarrer .^i^Iing bte leb.

3JiügbaIenc ^arteitljerin an§ St. So^t^ntt. Slmtmann ^ap;>elmann in Sd)aren«

ftetten berichtet über einen ^Huprec^t @eibel oon ^oc^jtabt a. b. ^loc^auer (^e-

») U. 1732. 991. 149 u. 155.

2) ©t. 21. Extr. Prot. Cons. Secr. 15. IV. 32. U. 1732. 531. 123.

8) cf. ©diulte^i, SijioniC d. Ulm (1881). ®. 297, lüo baä Xatum 23. gebr.

in 13. ^ibx, au oetbeifetn ift. ^) ©t. %. Ulm an (^eisl. 5. IV. 32.
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Ttd)t bei SBirt Söaditcr in Jöni^fjanfen. I^n ^nerffingen fte^t Söart^ol. il}uenct

im 5)ienft. ^ürt^eim fuiL) am 10. ^ilpril nod) ^ob u. I^ofeph 9llt)ofei,

@imon 'itbioeg (.Ubeg^'^), @.^ii[tian j^td^rDurm tmb <i.bri[tian ^oc^mann.^)

5Iu§ bem Scrid)t ge^t l^erooi:, wie man ftc in ber ^eimat ^ur

^i|oIung ^uiSioanbenttigSpaffeiS aufgeforbert ^abe utib, fte

bo^u tameti, in eine <Stube eingefperrt unb hx§ ^um Stbmarfd) mit

©olbaten uernja^rt ^abe. Une^elidje iUuber giebt e§ aud) bei iljuen;

ba^ feinen ©rnnb aber jum 3;^ei( barin, bafe bie fatljol. @eiftli4en

fte nid^t me^r trauten, unb ba^ (ie burc^ bie Is^ertreibung auseinanber

geiriffen würben. 0oc^mann etsö^tt: 9(uf bem äBeg nad^ Sflabftatt

fei er mit 2 feiner Slameraben von @otbaten oufgefangen morben«

welche i^nen breien fct^ieid) bas Bajonett auf bic ^inift gefegt unb

i^r ®elb beöti)rel; une fte nun fel(nt^c£> in il]rcn ^üfcufadeu mit

iRientlen unterfnüpfet, mithin fo fd^nell ntd)t tieruorbringen fönnen,

^fttten bie Solbaten mit i^ren Bajonetten bie $ofen auf« unb bie

worin bad @elb/ abgefd)nitten unb genommen, er ^abe 2, einer

feiner Kauicvaben 11
f[. bei ftd) gehabt. £te bctlaqtcn fid) bei bem

tOffi'sier, erfannten aber beu .^erl nid)t roieber unb tüniien il)n ntc^t

jeigen; fo famen fie um i^r ^elb. ;ln ^abftatt würben fie in bei

Sittel @tube 3 ^age lang non 4 ©olbaten verwahrt.

64weig^ofer au^ &t ^o^ann fogt in flberfingen aui^, er ^abe foct

müffeii^ wie er ging unb ftanb; ^atljarina Obergafferin von eben

bat)er: fie l)abe itire 2 ^inber üon 4 unb 1 Qa^r in i^rem Hutten

^

gehabt, um fte mitzunehmen; fte feien i^t aber non bem @aI|oermef)er

in $aU in Salsburg wiber il^ren SBitten genommen worben.

9m 23. Sprit lief ber Dermin ffir bie angefeffenen ©oangelifd^

in Sdjlnirg ab. ^u biefer 3^it JOör aud) ba§ @inlabinuv3patent be§

Slönig§ üon "^Preuf^en längft befannt. ^er pieu^. Hümmiffär ©efi. %
(^i^bel begann feine (Emigranten fammelnbe 2:t)ätigfett vm\ TonaumörtI)

an§ am 11. möx^ feit älnfang Spril mit (Erfolg.') S)ie ätnfäffige»

Vtten me^r gehabt, ftc^ einigermaßen auf bie SluiSwanbermig

ju rüften unb ^tten ein fefte§ S^^^- ^aber t)aben bie folgenbe«

2)urd)jüge einen anbeten ©^arafter. 3JJan muf^ uid)l met)r mit einem

langen äJerweilen ber fieute red)nen, fann bie Üiermögengangelegen*

Reiten ber preu^ifdien Regierung äberkffen nnb bie (S^ulanten Idntieit

1) 2)ie Flamen ^icr wie fonft als ^In^altspuutie 4iü£Ql[üifc^er unb

Jßgl. öie gIeid)5eitiRen ©über 93. bei 2(rnoIb „bicSBcttreibung'' ., @. 137.

») SßgL Slrnolb, „bie Beitreibung" . . @. 120.
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Suv(^iug ber ©aijburgec (S^migvanten t>VLx^ SSürttemberg. 119

in met ^ö^erem SRage felbft für {!d) forgen. ^0tn^i ^nbett e$ ftc^

nui um Unterbringung! auj hm 9^etfeftationen uub SBegteituiuv

SEm 16. inirb cht fofdicr ;>uc| üon 867 ©eclen mit 40 be-

fpannten ^agen uub bem ^ebütfniS nad) meiteren 9 lilBagen für bie

ii&4fteii Xage in Ulm emartet unb ber oürtt. SRegietung angezeigt. ^)

Sie wntben aber in ^ng^butg Don ®öBel übernommen unb bnr<i^

ba^ 2a'dnt"i[d)e weiter 9efü[)rt.

3Im 16. ^uiü luevbcn luieber 7—800, bie .f^älfte cniee^ 5'ran§=

port§ üon 1500 über Kauffbeuren—-^D^emmmgeu auf bem ^^arfc^ nac^

ipafle a. @. ermattet.^) Sie müffen über @iengen ober ^etben^eim

birdt norbmftrtö metter gegangen fein, ^m 15. ^uli paffieren 900

©niiqrantcn, bie düx bcm ^erbbructci Z[}ox in bic iiiiiliei]euben Ort=

fdjaften einquartiert löorbea fein foüen ; fte fanieii alfo nid}t nielji in

bie ©tabt, unb bag ^ntereffe ber Ulmer erlo^mt etma^. fiien

„fd^öne, iunge, ^flbfc^e unb begüterte" fieute gemefen.^) ^ie Obrigteit

reid^t aber no4 6 Ir. Saggelb, niele 100 Saiblein Srot unb einem

jeben (?) 30 fr. Oieifegelb, iHm 17. ^uli ^leljeu fie burd) SSürttember^,

jcbenfaß§ auf ber nörblidjen S^ioutc über f^eibenbeim, $reuf]en 5u. ^)

3lm 31. 3iili folgen 7—800, bie über ^eiben^eim ^reu^en juftrebcn,

am 11. ^uguft mteber etma 800 auf ber 9loute £ei{)^etm—

Oeffingen—Sontheim—9ren) in« ^ftnfifdie. Stud^ fic famen nic^t

in bie ©tabt Ulm binein. C^iu tleiuer Xxn\)]) fam nod) 91nfQng§

©eptember mit einem tifpännigen Saflwat^eu unb einer 2fpännigen

6)^aife burd). ©ic fmb von einem ©eeldnber (^ollätiMiri)en) ^Ibge-

fanbten begleitet (f. u. @. 129)^ ber in einer @ei$linger ^^aife gratis

bti^ OBppingen geführt mirb. Sie verpflegen ftc^ auf eigne Soften.

^ie§ ift ber Ic^te 3w9/ ^^i-' roürttembergifc^en dieüen für

1732 tnlHm nad^gcmicfen raerben fann (neri^l. jcbod) n. ©eorgia),

bauad) luaren in 8 3}]onaten runb 5U0ü (Emigranten burd) Ulm ge*

sogen. S)er Slufmanb mirb mit 4000 {I. (20000 tS) niebrig an*

gef(plagen fein. SBiemeit btefer Snfmanb aui^ ber allgemeinen, in

9legen§burg ocrroalteteu C£augrantenfaffe evfe^t rourbe, i|t nic^t

nac^meii&bar.

i) «. b. 3. tum an tmtUb. 16. V. 82.

«. b. 9. %tt%9h, an SBÜTttb. 88. V. 82.

%. b. 3. mm a. ®. 9. u. 16. YI. 82.

tt^ron.

ft) «. b. 3. tum an S. 11« VII. 82.

«) et vom an QMl 5. IX. 82.
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& blieb in beti n&c^ften S^fym eine nic^t nnbettdc^Üü^

3a^t im Ulttier bebtet aurfid. Unter bem 27. 9loo. 1739 ^) teftn«

bieren bte ^errfc^aftlic^cn ^fle(\cr ^effcrer ü. ^Mfnigen nnb greihcrr

ö. Reiferer an bcn ©ci^liiiger 35ogt beuinadift luerbe ber preii^ijdje

^e^. ^. gv^. 0. ^lotl^o »ieber in Ulm eintreffen, batjiii foüen

(St^ebungen gemacht »erben, wer oon ben noc^ anwefenben @al^

bnrger (Emigranten von bem 9nerbieten bed ftdnig^ oon ^reu^en,

<ie mit i^ren ^inbem — alfo gan§e ^^romiUen no(^ natt

7 J^afjren uor^onben — aitfjiineljmeu, t)ie ilieijc nitb 2>erpfTe9ung§*

lüften 511 beftretten unb i^nen |u i^ren 3<^rbeiungen m ^al^burg

ttOodfornmen'' (tx^ mar |n niel gefagt) )tt ner^elfen, @ebrau(i^ mac^n

moOe. (Ei^ ift anjune^men, ba^ bie metften ^ieoon (Bebrau^ matten

unb nur Altere S^nte unb befonber^ gut untergebrachte SMenftbotcn

ober foldje, r^ie fid) mbeffcn am Ort üer^eiratet Ratten, bauernb im

(i)ebiet bcr otabt Ulm blieben. Einfang? be§ ^al^xt^ 1740 bebanft

ftc^ ber pteugifc^e ^ommiffär ^err u. $lot^o non Göppingen aus

in Ulm fftr Überfenbung ber SBermdgen^fpesifttation über bie im

fianbe uerbtiebenen Migranten.
Slameu foId)er, bie in Ulm unb lUmer ®cbiet in ben $ofpitaI aufge-

nommen würben, ben ißeip^ in ber etabt erlangten ober jic^ oer^eirateten,

olfo anföfriß nnirben, finb folgenbc: 1732: ^öd)ene(i^er ix, gr. geb. ©ac^ner,

^uber u. ^r. gcb, IJiiebermofer, 9laab, Slä&wurm, SHapp, SEBibler, ©lajH»

£ed)büc^ler, Schönberger, «ßerf (= 93erg O. <Maxt u. ^r., §o^enbei^, SSrtttftt

(^eir. eine ©uggel v, 8eipf)eim), Äleinclemauer u. j^x. geb. SWofer, Sorenj,

3:renfer; 1733: :^ot). £alnetfer, aJiarg. iSalnegger ^cir. SRupr. SBinter; 1734:

SBac^er, Semmel, ©fc^roanbl; 1735: ^ßremftaUer, ©rafenberg, Oberbü^ler, (SqDiä

GapcOer, ^et ^eraig (= ^erjog?), aWorc^er, Rafp. 3)emmel, ^x\%

SBadjer, ©^rocil^ofer, ^aumännin (b. h. Naumann); 1786: Sofcp^ 5lntoiri

gorftner gero. Obtr[d)reiber d. SBerfen. ©erttub ©laji^oferin u. ®Iaw

©taini§Iauerin reifen ab. 2)er (Smigrant ©etbel wegen Unjuc^tSocrge^en be*

langt; bcr einzige tyaü, ber gerügt roirb unb beffen JBe^anblung jeigt, ba|

et buT(^au§ ein SIu§na^mefaO mar. äßalb^aufer, ^mpergerin. ^aublerin M<*
einen ^ntntcntbaler. Gfertin. 5ifti)J'oc^« ^*ir. eine S^leutterin. SBoIfertin t i«

ßangenau; 1737: SBielanb, Ootlingertn, Silötterin, SReinbadjer, SReureultet

n. ^r. geb. ^ic^Ier erhalten jurücfgelafTeneg Vermögen; 1740: fiangenbac^in

ionoertiert unb reift i^ren (Altern nac^. f^eQed)ner; ein Tiefflug in j^dt^eit

fuc^t fcine§ 93etter§ ©rbfc^aft in Ulm. ©ollug (SapeUer ^eir. aWarg. Rauben'

fc^iererin unb roirb in ben JBeift^ aufgenommen, f^ürboffer (^ierljofer) f,

<5lifab. 3oaecfer, ©enebitt ^ua^uber (^uj^uber), SKar. ©rmlin, Urf. Sonader,

3o^. ®ber t; 1741: ©eijbcl in ©eiilingcn, (äi)eu^oferiu, aJiic^. Rä^wutm

») @t.
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tdx. IBavb. SBIittmaferiti (Qei{l|). 5Dauenib im Spital: iSoveni ftlehtelemauer

tt. {Jfr. 0e5. {^D^maferin, tBeit G^embergev, Sacb. IBu^Ieriit, tttf. l^alerin,

SRoTQ. Slöfc^itt. Sifc^ba^er (eir. (^o^edenn. Sfti^. dgtett 4eir. Snaxia

SDent ¥et €4atber gana im €pitoI, fein lltnb im ^otfen^aul. %U ^i^xetb«

locife ber ülamen rietet M na^ bei XitSf|yra4e unb wec^felti)

IL SaiS ^ersogtunt KMtmba%,
1. SlUgemeine iHegierung^ma^rec^eln.

S)ie erfte amtliche Sfiac^ttc^t von bem ^erunna^en bet (2^migtanteii«

SÜge erhielt bie xoüxtt iRegietung burc^ ein bitfürftl. (ai^rif^ei^

©(^reiben, ba§ am 31. ^ej. 1731 unb 22. Qan. 1732 im 9flegieruTig§rat

6el)anbelt rourbc imb am 2. ^ebr. ©egenftanb ber iBefc^lu^faffung

im geheimen iHat rcar/) ^ieju {am am 1. Qan. Don Uhn bie 2ln»

i^gC/ ba^ ca. 250 (Smigratiten von ben etften 800 bortl^tn fommen

verbell.') Sh^^^ »ürtt. ^tegiemng oon ben SSorgöngen

in Äauffbeuren (3. 99 ff) unb ben äluSfagen S3üc^ler§ (©. 99) burc^

ein ^auffbcureu ^^roto!oü t)om 28. ^e^. 1731 uub ein ®mpfe^lun9§=

fc^reiben von büvt, von ben erften (Srlebniffen ber ©aljburger in

^lugSburg butd^ ben ^erici^t eines bort lebenben Ulmeri^ einge^enb

unterrichtet0 Sm 11. 3an.^) berid^tet Ulm über baS (Sintreffen ber

2B9 (©. 112 nac^ (ä:^ron. 258) unb teilt ba§ gebruAe 2Wemminger

^Jerl^örgprotofoll (©. 114) mit. @in ber ©tabt Salzburg, auS^

geftedt am 28. )}lov. 1731, befagt, ba^ in ber etabt „@ott fei 2)anf,

frifd^ gefunber £uft unb einige (^efa^r ber abfc^euUc^en $eft ober

anberet Sontagton ntd^t Dor^anben", ein fHbsugSfc^ein beiS Sanb«

SRartt«» unb ^ergrict)ter§ su .§of in ®aftein t)om 26. fftov. 1731

giebt bem 3»i)über ein guteg ^eiigni§ über beffen bürgerlidie 'Jluf=

fu^rung imb befunbet, ba| er „boc^ aber wegen ber ueilafienen

romifc^^atj^oUfc^en 9fteligton, metd^e in biefem ^o^en (Sr^»®tift unb

fionben aEetnig geübt unb sngetaffen, an§ eben folc^en )u emigrieren

tinb fic^ gu begeben gehalten worben". Sfu8 bem SWemminger $roto*

io'd erfnl]rt bie ^Jxegierung: 33i§ %nn\ ^atohmta^ 1731 feien bie je^t

^ertriebeueu nod) in bie fat^oUfd^e ^ird)e gegangen unb l^oben i^re

^leligton mie auc^ bie oon au^en i^nen jufommenben Süc^er verborgen.

S)ie Obrigfeit ^be auc^ frül^er burd^ bie Singer gefe^en. f&ox

1) Ulmer JKaisprotofoUc 17:14 -1741.

2) Bt ^. Cüüc. Extr. Cons. öecr. 6. II. 32.

3) mm\t mt, 13 t)t"5 ütri. gase. 1 lt. 5ltteu im 81. b. %
31» b. 3. lu ©t. Ol. au Ulm an SBüittb. 1. 1. 32. 6j 21. b. 3.
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3 Sagten aber fei ber O^rnjl „(Belobt fei 3efu$ ä;^rifht$'' aufge»

tommeit; ben ^aben fte itntetlaffen, nnbbataii l^abe ntttii Tie etfdintt.

33on je^t ab beachtet man fie, ^üd)er rocrben füiifis^jiert, uereinjeltc

STii^treibungen fommen je^t fc^on Dor. %m intlamtag (14 Za^t mt

3a!obi) 1731 fei bie er)bifc^öf(id)e ^mmiffion gefommen unb l^abe

(Et^ebiingen atigefteOt Aber ba$ SetenntniS %u ben 3 vom Aaifec be«

fd^ä^ten ^Religionen; 19000 ^aben fic^ im (Srsftift otö eoangeliiit

befaunt. ^t^t luerben J6)(\x\z" ^^rebigten gegen fic t]el}alten, unb

be§^Qlb ^abcn fie tl)re ©ottesbienfte ju ^aufe gel)alten. @§ fei bie

S)rol^ung gefallen, ba| man untei; fte ^ineinfd)ie|^en werbe. ^Inf i^re

^age, mamm man i^nen benn gefagt ^abe, ba^ bev ^ifer bie

lut^erifc^e SRetigton befd^ü^c, ^aben fie bie Slntmort erl)atteit, roemi

man Sögel jangeu luolic, muffe man nid)t mit ^^^rügehi bieiii)c(ilat]eu.

2)ann folgt bie @efd)id)te ber 5Iu5treibung felbft (ogl. S. nie-

manb fei parat geroefen, ©olbaten t)aben fie meggefc^leppt, o!)ne bü^

fte ^eib unb ^inb am^ nur ^ac^ric^t geben tonnten. ^ folgt bie

©rjä^Iung i^rer SfJeife bis nac^ ftauffbeuren. %m 5. gan. fagen bie

^eridjteiftatter auf 'liefragen in 2}lemmiiu)en an^: ediou ait^ ^hig»

^ctt, aber auc^ an§ religiofen ©rünbeu Ijaben fte fidj nieniaB ber

Obrigfeit miberfe^t. 9iur barin feien fie unge^orfam geroefen, ba|

fte bem ^efel^t, eS bürfen nic^t 3--4 ^etfonen bei einanber betroffen

merben — b. ^. bem iBerbot ber gottedbienftIid)en ^rioatoetfannn«

luugen — unb bem (^cbüt, bie iUi-dje ju befud)cn, bie if)nen feit

3afobt bretmal uorgetefen njorben feien, nidit iiad)L^chbt Ijabcn.

8QBei( fie in ber fat^oUfc^en Hirdje feinen ^roft gefunben ^aben, fouft

ober feine Übung bei^ ®ottedbienft«^ gehabt, ^aben fte auS i^ren

eoangelifc^en SBüd^etn @otte$btenft Ratten mfiffen. 3n ben ^etfamm«

laugen im\ oft etma 40 '|Ncr)ünen fei aber nie ein SBort gegen bie

Obrigtcit t^erebet roorben: and) gegen bic fattjulifdie ^KeUgion unb

®eiftUd)feit ^aben fie fic^ {onft in feiner 'Äeife nergangen. 3[^re

@d|u(b fei nuT, ba^ fte einen anbern (Stauben ^aben otö ber £anb«^

fürft. ^efc^ulbignngen mie bie, fie glauben ni^t an ben @o^n ®otie8,

fie bcliaupten, (Sl^riftug fei am Hreuj üerjroeifelt, fie nerta iif d)eu tt)re

äBeiber nnb feien nie non ber Obrigfeit, fonbevn nur vom

„gemeinen (^efd^rei" gegen fie erl)oben roorben. Unb bod^ ^abe won

fte gefürd^tet atö ob fte mtbet i^re @erid^tdobi:igtett ober woI|( gat

i^ten gnftbigfien fianbed^emt etmaS QdfeS im @inne bitten unb

beSn)egen, e^e bie 8olbaten inS £anb gefommen, i^nen gute Sorte
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gegeten, »te aber biefelben eiiigetücft, etma 14 Zage oot intern^
Sug, bie Steuern mit aQem rigueur eingeforbett, fo {ie mit größter

@ebutb getragen, o^nc fic^ im gcrittgften, au(^ ba fie fortgemußt,

»eber in 2Borten nodi SBerfen p roiberfe^en.

^er oon gtaubtDürbtgen^ felbftbeteiltgten S^^önnern oor einet

Se^drbe sn Sßxototoü gegebene 9eri(^t mag al$ miUtommene Sr»

gfin^mig ben bifilomatifc^en Serictiten aud Siegendburg, bie boc^

ilmner oon ber ^arfteUung be§ ©al^burgifd^en Ocfanbten einigermaßen

abljängig bleiben mußten, nirf)t oI)ne ©influ^ auf bie ©utfc^lie^ungen

bei württ. Oiegiecung geblieben fein.

3n bet Sitzung nom 11. S^n, befd^Ueßt ber @e^. 8iat auf

Sntrag bed 9iegierung$rat$, bie Schreiben an bie ftomitialgefanbtfc^aft

in SlegenSburcj unb an bie in öetrac^t fommenben fat^olifc^en ©tänbe

in ber Siiiuffbeurer ^ngelogentjeit (©. 101 f.) bem ^erjog iior5nfd)tagen.

ferner wirb öom iRegierung^rat beantragt, für bie (Smigrantenfac^e

eine 9)eputation }u befteUen unb um Auftrag }u ^efe^ten an bie

pmdudilft beteiligten ämter gebeten, ^r @e^. Slat fci^tägt bem ^erjog

folgenbe Deputation Dor: ^Borfi^enben Äonfiftoriotnigebirettor

^orn, a(§ 93Zitg(ieber bie ^}\egierung§räte ©eubert uub grommann,

^onfiftonalrat unb Oberi)üfprebi9er 2)rommer unb bie @ypebition§s

täte Dielt unb Ort^. Diefe Deputation foU flc^ aud ben ^!ten Aber

bie Xttfna^me ber @a(aburger (^eferegger) a. 1685/8, ber 9Sa(benfet

a. 1699/1700 unb SSärent^aler a. 1717, bei melc^ leiteten bie

meiften SJIitglieber felbft mitgeiüirft t)atten, über bie 33e^anb hing von

ffimigrantcn unterridjten, bie @ac^e fortlaufenb führen unb em xool^h

envogened (^utad^tenbarflber abgeben, mie etma antonrntenbe (Smigranten

Rttmebet auf 3^t ober meiterl^in genügenb nerforgt werben I5nnen.

Sfemer foll bie Deputatton iBefe^Ie an bie Beamten SWilnfingen,

llrad), 33(aubeuren, C^iöppuigen, ,£)eibenbeim ausarbeiten. 2lm 17. 3an.

genehmigt ber ^erjog biefe ^^orfc^läge mit ber SIbänberung, ba| Eom
n)egen feiner Z^ätigEeit für ben &rei$tag nom SSorfi^ entbunben unb

Seubert ftatt fetner boi^u berufen mirb.^) Sd^on am 14. San. ge^en

aber bie iBefe^te ^inau$ unb jmar ^unöd^fl an bie geiftticben unb

TueUlid)eii 'Beamten be§ ^lofteramt^ S3Iaubeuren ber Auftrag, mit ben

©pejiälen unb Stab^beamten ^u 3Jlünungen, Urac^, ^eiben^eim,

Göppingen, Pfullingen, 2;übingen unb ©c^omborf wegen ^ufna^me

von Smigranten su ner^nbeln; aud^ foHen bie genannten Orte ftd^

1) et. ^. Conc. Bes. U. I. 32.
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je mit bet n&4(iliegeiibeii [Reic^ftabt in Serbinbung fe|en, um ted|t«

%Atx% bte ndttgen Stac^rid^ten ermatten. ^) ^ie Slnorbnungen mäm
al§ vorläufige be§eid)net unb foCen, wenn nöljere 9lad)rid)ten oor*

I

liegen, burd) eine allc^emeiiie 33crorbnunc^ für tia^? cian^^e A^eräogtum

etfe^t tDerben. ^ie Beamten foUen unter fic^ bie ^^erteilung in bie

Ouartieiie— ettoa nac^ bem ©teuerfu|— autoac^eit unb jebet feinen

%vX mieber in feinem 3lmt verteilen. & foO ben Snfdmmlingen

ber nötige Unterfc^Iauf mit ^ad^ unb %ad) beftmöglid^ft angeroiefen

werben. 3)ie Unueiinoiienben fotlen mit 1^^«'^
,

Aommune oor^nbeneu gruc^toorrotiS^ ber oermöglic^en piorum

corponun itnb ber ^ofpitftler in bet SBeife einftmeilen nerpfiegt

mecben, ba^ SBUtudien unb ®etb i^ten Dnattietmirten übergeben

werben, ©ofort foll erhoben »erben, roa^ für ein ^anbroerf bie

Seute etwa rerfteften unb ptreffenbcn J^^a[(§ i^nen ^(tbcit bei ben

fünften vermittelt werben. Ser ju 2:aglo^narbeit geeignet ift, (oß

HU folc^er nermenbet bie SQ^ibdleute in ^enjite genommen metben,

baS alles, bamit fte mögtic^ß bolb auiS bet öffentUc^en SSetpftegung

lommen. ^ie ^inbet foUen tn bie (5ci^ule gefc^ictt unb mit ben

benötigten ©djulbüc^lein al§bcm catechismo, ©pnic^^^Slommunifantcns,

(iefang^ unb ^onfirmationSbüc^lein u. a. wiUjä^rig verfemen werben.

S)en übrigen ^erfonen^ bie eine Information in ber eoang. ^Religion

Donndten ^ben unb netlangen, foK but4 iebeS Otts @eiftlid|c;

praeceptores unb (Sd^ulmeifiet getteuti^ an bie ^anb gegangen

werben, ^'ranfe foHen, wo 5(potbefen unb 3lrjte oorljauben, einft*

weil§ oerforgt unb etwa in ,£)üjpit(iler oerlegt werben, ilber aüen

^tufwanb ift eine forgfältige ^onftgnation an bie Q^migtantenbeputation

einzugeben lu Rauben bed 9fiegietungStat§f^tetfttiS G^t. Subw. 0ab*

!et, bamit übet @rfa^ bet iloften ba8 9ldtige nerfügt metben fftnne.

Special inib ^ogt foHen :i>üi)dildi]e mad)en, wie in ^nfunft für bie

Seute am beften geforgt werben tonne, ^i^^^n einige weiter, fo foüen

bie um evaDgelii unb ber „aQein felig mac^enben ^Religion"

miDen — ber ^uiSbtuc! mitb alfo ouc^ non bet müttt. Stegtetung

gebtaud^t — uml^erjiel^enben Seute anS d)riftli^er Siebe mit Höffen
,

unb ^cü^Iiiteiu ncrfeljen, aber auc^ barauf anfmerffam geaiadjt ii^crDen,

ba^ fie i^ren 3"9 ^^^)^^ 929^« 5tönfen, S^ürnberg unb bie iOiiola^

bac^ifc^en unb Sa^reut^ifc^en £anbe nehmen.

») 3. ^. a)lo[er, (Salaburger (Smigtantenolten, tycan£f. u. Seipa- 1788.

6. 125 ff.
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3Wan ]tel)t an§ biefcn ^^criüguiiQeii, ba^ bie (Snügtation junäc^ft

einmal als ^^at[ad)e Eingenommen wirb, mit ber man ftc^ abpfinben

^at. ^ie ^evpflif^tung beis eoong. £anbed für Me ^(aubenSgetioffen

Bis in§ netnfte l^inetn nad^ Setb nnb @eele p fotqen, wirb in QoÖem

SJ^a^e aneiiaimt. Wum red)nel mit Der 'Jtotiuenbiöl'cit, eine giü^ere

8abl lange, DieKetdit banernb im Snnbe ?ii bet]alten. 3)ian fnd)t bie^

auf bie biUigfte ^eife bemerffteliigen. ^ian bentt fic^ bie ^er^

forgung bet äluiSwanberet im gtDfen fo, ba^ bie SO^lenge mbgUc^ft

auf bie enang. 9iei(^$fiAnbe Dertetit mttb unb fuc^t be^^atb je^t fc^on

ben Strom oom ©ebiet bciä ^^cru^gtum^ abzuleiten.

tiefem festeren ^xoed biiucn nun aud) btc 33ert)anb langen,

bie mit benachbarten eoang. 9fteid)§ftänben gepflogen werben.

Ulm ^) atö bie ^veii^ftabt unb gleic^fam bad (SinfaUi^t^or bet <£mi«

granteniüge mivb auf bem Saufenben geißelten. 9lacE ^^xlbtmn,

ßaß, ^ifonffurt, iltöiblnu^eit, "Dlürnbert^, ^iiutelöbiil]!, x^^aben=S)urIac^,

|)e|fen-^armftabt, ^Insbad) unb Öai)i-euttj C^ranbenburt-^^^nlmbadi),

Öttingen ge^en bie 5lnfragef(^reiben. fd)eint ba^ man mit

fenbung bet ©d^teiben noc^ toattete, bis bie Sachlage ftc^ me^t ge»

Bfttt ^atte. S)enn bie nom 14. San. batietten Sd^rtftftüde gelangen

etfk im Saufe be§ ge^^^^^^' bie betreffenben S^^egierungen.^)

^te 5Introorten lauten nerfc^ieben je nac^ ber @ad)Iage in ben

^Jittc^bar^errfc^aften. Ülodj ^ilnfang SÄärj üerning ^eilbronn nid)t fic^

fc^lüfftg mad^en, ob eS (Smigtanten oon äBütttemberg ^et aufnehmen

fonn, »eil von 9ldrblingen ^et foId)e ^u gewärtigen finb. SHe Qa*

fage oon ßati mu^ im 3Jiär§ mieber jurüdtgenommen werben, roeil

«nDermiitet 210 Hopfe non ^rait§^eim ^er eingetroffen finb/) ^xanh

jurt ift 5ur |>ilfe burc^ ^'ottefte unb auf jebe äöeife bereit, mug fid^

ober nod^ mit bem oberr^einifc^en ^reis ind ^ene^men fe^en.^)

Sldrbltngen ift fc^on überlaftet nnb betommt B^sug t>on SngSburg

^er.^) Dlürnberg mo^rt feinen alten SRuf: ®ie Scute üerbienen c§,

ba^ fie in (^emiffenSfreibeit ^ott im ©eift unb in ber 2BabrI)eit

bienen fönnen. ^wax fei fd^on eine ^iemlic^e ^ilnjal)! geift^ unb leib«

Uc^ ^iet oerforgt morben* flfö gebe ait<^ mancherlei (Sc^mierigfetten,

ba fie nid)t gern trennen nnb nur $u Sauem« nnb Zaglö^net«

1) $SL b. 3» Ulm an Sg. 1. U. 89. >) IL b. 9.

^ b. 3. ^aO an ffifittt, 16. IL, 23. n., 19. in. 1732«

granifutt a. SR. 20. gebt. 17S2.

^) 9UYblingen an flg. 11. IL
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arbeit oenoenben laffen. 3Benn aber nod^ welche tommen, merbe man

fie im göttlichen 3öort unterrichten unb leiblich oerfotgen, bte flber^

SQ^l aber mit äBegjiehrimg unb dmpfe^lungdfc^Tetben meiterfenben.^)

^nfetSbfihl U'Qt feine fchroierigen "ßarttät^nerhättntffe Bei fötholtfcher

^iJlajontät bar; e§ ftc^e hi^r raie in 5luc\5buvt]; bennod) l)ah^ man

^iliiftalt getroffen, wenn ^aljburger (ommen, fie ju oerpflegen unb fic

mit folc^er :Oiebe empfahen, mie e§ bie ©dinlbigfcit gegen folc^e

betrübte unb boch ftanb^afte glaubendgenoffentliche ÜJfhtc^rifien er«

forbcrt. *) 3)er ÜHarfgraf r>m Baben fjot fich entfdjloffen, fo me!

nuniluh aufjunebmen unb bie nütigeu ^f^ec^ierung^maferegeln getvo^en.^)

2tud) ^effen='J)avui|tabt ift geneipit, „einiQ[e aufjunehmen"/) unb bittet

um nähere 9tad)ri(h^ bie e§ erhielt. 5lnlibad) unb ^^aijreuth fagen

beibe bereitmtUig i|u; ber ^a^reut^er grürft ift vofl (Sifer unb vM
feinen ®efanbten in 9legen$burg entfpre^enb infttuieten, in ^n$ba((

ftnb fdion (^miiuanlcn üeipfkc]! raorben.®) 3n Otlingen ift man 311

allem bereit, unb bie 53ür(^ev „reiben" fich um bie ©äfte; aber ba

ber gürft aufeer i^anbes ift, fann man feine 5(nfnahme oon (Emigranten

atö lanbfä^ig iufagen*^ ^uch Öhringen ift bereit, erbittet iebod)

Serteitung, um nicht ju ftarf getroffen ju »erben,®) 3lnbrerfett8

melbet (Sulingen bie 3(ufnal)nie bei crfieii 20 unb teilt mir, bafi, luer

nirf]t in ber ^eid)5ftabt untergebracht werben Cijnne, ms 4>ß^50gtum

meitergefd^ic!t werben müffe. ^)

^e Sflegiemng tonnte dfo mit bem (^olg i^rer t(nfragen

trieben fein. ÜberaOher befunbet ftch enangelifche^ (SotibaritdiSbe'

wu^tfein unb ber tolaanle "HcdjtBfum ber ^Infflärmi^. i)ian tonnte

nun auch mit gri)^erer ^lu^e bie weiteren ^k^nahmen im ;Oanbe

treffen.

^ie nächfte SRagregel, bie getroffen mtrb, ift bie Snorbnung
einer :SanbeiSto((e!te. ^ie Deputation bringt burdh iReg.»9tot

©eubeit beuu ^Jtegieviiiic^ovat bcn Eintrag ein, bev am 17. ^an. ge«

bitltpit unb bem .^^er^og oorgelegt wirb : e^o motje eine Unioerfal*

toUette im ganzen ^er^ogtum ostiatim burch oerpfiichtete -ißerfonett

0 9lfiniberg o* S. 19» ni»

^inblibOil an ®. 26. II. ») eabett«5l>tttla4 an Sß. 11. II.

9)armftabt an SB. 19. n. 5).®itirtt an {Reffen 29. II.

^) SCnSbad) an Sß. 15. IL Sat^reut^ an 9B. 22. II.

7) £)ttinoen an tB. 15. H. s) D^xitiaen an 5. HI»

9) Illingen an KB. 12. u. 17. II.
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erfammelt unb ber belauf ^ernari) bcljüii^ au^ogeteiU roeibcn. ®ie

Äonc(jten begrünben ben 5IutiQc^ bamit: „5)a ber bejamment^jiuürbiqe

3uftanb biefer um öeo epang. ^(aubcng lüiUcn |el)r t)art beblängten

ii^eute männigUc^ ooc älugen liegt, fo ba| mo^l fein c^xifUic^ gefttintei^

Semflt ft4 ber Siebe unb reeSen (Ecbannung gegen fetbtge entjiet)cn

»irb." ®abei rairb auf ba§ rül^mlicfie ^^orbilb ber fdjiüabifdjen

9^eicl)6ftäbte l)ingeroiefen. Unter bie SSorlagc be§ C^eb. ^at§ fetzte

(^ber^arb Subroig fein placet. ^) 2)ie 5rud)t biefeg (^ntfdjhiffes ift

bonn baiS ^er^oglic^e (Generale vom 29. San./) in bem bie SanbeiSs

Me!te atigeorbnet wirb, ^e Selber finb ^ur fürftlic^en ftirc^en»

faftenöDeriüaltunfl urfunblic^ einjufcbicfen. ^te Uutcrt^anen werben

^VL d^rtfiUctier Siebe nad) bem 23orbiIb ber ^leidjeftäbte ermabnt imb

ben ©pejialfiiperintenbenten befouberg empfohlen, bafür §u formen,

ba| bie @acl^e in ber $rebigt ber (Semeinbe an$ ^er^ gelegt wirb.

@0 würbe nlfo int gansen ^erjogtum über bie (Smigration ge|)rebigt,

unb in Stabt unb ^orf gingen bie ©ammler üon .|pau§ ju ^au§.

man jefjt and] ernftUrf^ an baiiernbe ^Jtnfiebtnng üon

(Emigranten im (Gebiet be§ je^igen ©c^roarjroalbfreife!^ unb bem

angren^enben beiS Bedarfreifeil backte, ^eigt ber (Srlag vom 7. gre«

6ruar 1732 an bie weltlid^en unb geift(id)en (Stabdbeamten ^u Seon«

berg, SÜleiliuujeu , .fiini d))au, daiw, ^^iebeu^eü, '-Bulach , 'iöitb*

bab, 9leucnbürg unb .oevrenalb. (I§ werben fid) bemnftrf)ft ©nii-

gcanten einfinben, bie um (Srlaubnie ,yir 9]iebevlaffung bitten

Ünnten. S)arum foU über bie fotgenben ^ißunüe berichtet werben:

Ob 5be ®Srten ober leere ^offtatten nor^anben fmb unb wie otele?

Ob biefe I)eircn(o^ finb ober nid)t, loie fo(d)e§ J^elb befd)affen fei;

ob etroa bie ^Jlarhing fo gro§ fei, baf^ fie uod) nidit c\an^ von ben

(^inrootjuern überbaut lüirb unb alfo lueitere d^iniüotjuer tragen

fann? SO^er im @enuj3 ber dben (Stüter fte^t unb ob ber ^eibgang

burd^ bereu Slbnal^me nid)t ju fe()r gefd)mad^t wflrbe? Ob in bem

betr. 'ilmt 5(rbeiteu betrieben werben, ju benen bie meift robuften

unb an bartc 5(rbeit gewöhnten Seute fid) be)üuber§ eignen? Ob
niri)t maud)c ©enieinbcämter (^irte, Selbfc^ü^ u. bgL) pr 3eit burd)

„wibrige iReligion^oerwanbte" uerfe^en werben .unb nac^ Ablauf Don

bereu ^ienft^eit (Saljburgem übertragen werben fönnten? (£benfo

ob nic^t bei '^^^rioaten ^ienftboten oon roibrigcr Sf^etigion fid^ beflnben,

M Staats «rdjio: Extr. Prot. Cons. Secr. 17. 1. 32
S) SRofer, @alab. <l^m. SUten @. 279.
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an berenftatt bei §u (Enbe ge^enb«r ^enftjeit auf bte enang. (Sat)«

buiger 5u reflettieren löäre? ©e)üaber§ foUen bic ^^ieamten ftc^ oiic^

mit beu gorftämtcrn in§ iBene^men fe^cn imb bann berid|ten. ^ie

gan^e @ac^e wirb ali^ eilig be^anbelt. ^a^ bei; dxla^ auf bte

genannten Slmter befdytftntt ift, nnb fein entfiiveii^enbeir an bte übttgen

me^r vorliegt, fc^eint batauf ^inpweifen, ba^ man in bet ^wats«
n)al£)c\egcnb am et)eftcn bte frai^Ud)eu XL>al)d(lniffc »orau^fe^te unb

bic ©aljburger ©ebir^sibaueru bort am beften meinte brauchen ju

Cönnen. (S§ lag alfo in bet ^bfic^t ber Regierung, @at$'

burgev auf bem @c^«atsn>alb attsujtebeln. ignswifi^en fc^tettet

bte Stnmanbeiung bet netm9genS(ofen Unanfäffigen fott. ^te ^>ügte

oon ^^laubeurcn, ©öppiiu^en, .^eibcnbeini, lUac^, ©c^ornbotf luerben

barum in oertraulicftem (^rla^ oom 28. gebr. angennefen, ron ben

0ietc^§ftäbten ju er!unben, wie viele nod) nac^tommen, bamit xtdj/i^

seitig mit 9lac^bat^ettf(^aften oet^anbett wetben lann. Offenbat tu»

äl'tateriat für ein ^orge^en beim ^eici)§tag p befommen, mitb ). 8.

in Hvarf) ein S^erljör mit ben (Smu^ianten angcorbnet, wie fie %VCt

3(u^manberung gefommen feieu, ob jie Kinber ^aben jurüdf laffcn

müffen, mie viele unb auS meiern <^tunbe, mie fte beim ^tti^^g

be^anbelt motben feien.

Übet bte entfte^enben Höften mitb 9. an ®4otnbotf refftt^

biert, iDer ipüfpital füll bk '.UtUtel üorftredten, eine (Sntfc^äbigimg

au§ ber ^io Hefte ivirb jugefagt, biefe felbft aber ift o^ne ^bjug ein*

lufenben. ^a§ <£]^egetid)t ^at ftc^ mit bet grage ber Kopulation

eines SmigtatttenpaateS in 6(^otnbotf $etet Stuelebnet nnb Stofma

S)urci^^ol8ettn %n befäffen.-)

^iö 5uni 4. iliärj ftnb faft alle lüta^na^men in ©mit^rante«-

fad)en von ber ^l^epntatiou felbftcinbtg bel)anbelt rcorben. ^e^t aber

mirb bte S)e))utation nac^ Antrag be§ <^e^. 9iatS auf baS Sieferat

im Stegietnngj^tat bef(l^t&n!t. *)

(Sine bebentenbe tBetänbenmg bet @ad)Iaqe bringt nun M
^oäfy^x^XQt ^inlabuncn^uatent 5Vriebrid} äßilijeimg I. 3lm 9. SJiarj

fann ber roürtt. SReic^stagöflefaubte ^Baron n. <Sd)ü^ feiner SRegierimg

melben^ bet ^dntg ^abe ein gebtudteS patent megen ^ufna^me oon

1) ®t. $eraogL ($rta|. ^opf .^ber^arb ^ubioig^ gea. ©eubeit«

fjrommann 7. II 85.

2) 91. b. ^. Üieftri^ite ati 93laubeuren u. f. ro., an Urad) ii. Schorn-

botf 28, II. 3) @t Sl. Ex.tr. FroL Conc. Secr. u. Gonc. decr. an ^eg. M, 4. lU.
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Emigranten erlaifen. Xurd) feinen ©efanbten t)at bcr Äönig ertlären

loffen, bal, roenn aucf) fein anberer euaiig. ^taiib be§ 9leid)§ ftc^

bet 6ac^e annehmen ipoüte, „3^re fönigl. a)iajeftät ganj allem oot

bte @i|te imb Siufna^me (?) bed eoang. SQSefesid fol^ed über {t^ nehmen

iDfltben". SHefeS Sorge^en be<S $reu^ent0ntg§ ^at in Württemberg

offenbor ^unäc^ft nid)t bie ißiituiig gehabt, ba^ man bcn ©ebantcn,

©ol^burcier im öanb anj^nTiebeln, anfgob, fonbern el)er ben ^erjog

barin beftärhe. 5ilni 14. SJiärj mirb bec tomitialgefanbte angeroiefen,

©c^ritte SU tfym, bajs bemittelte ©alsburger nac^ SBürttemberg fommen.

9Rmi ^offte wo% ber verarmten iSc^toar^ioalbgegenb babiird^ auftu^

Reifen. 5lber junäcljft ift nid)t§ mad)en. ^er ©efanbtc mu§
bertd)ten (31. ^D^ärs^), feien nnr Unbemittelte im xHii^iig, unb ber

preiigifc^e ^ommiffar m Xoimuioört^ ^abe felbft noc^ bie größten

S^toierigfeiteit, £eute in beiommen, mie er ^e moDe^ nftmlic^ firo^e^

Ihirfe, trtegdtüd^ttge aRütiner (alfo auc^ ^ier ^offt ^rtebrid^ SBtl^elm

auf „longe ^erle") ober gan^c JJamilien jur ©infü^rung in bie

Clüiiümie; bie einen rcollen fid) iiict)t anroerben laffen, bie anbern

fmb auf ber Steife getrennt loorben. ^Hnö^ tamx bet ©efanbte be«

richten, ba^ ber Aaifer su ber preu^ifc^en (Siniabmig „übel fe^e''.

Iber ber ^ftrag an beti 0efanbten bleibt befleißen, ^er 3>oed ifi

offenbar nie erreirf)t roorben. bie 2i?anbernng nad) ^rcu^en

einmal in %\u\] c\efommen mar, ^ogen gerobe bie '-Inn-möglichen gern

bort^m, wo fid) i^nen beffere ^iluSfic^t bot aB in ^iBürttemberg. 0

3n biefe Qtxt faUen aud^ Unter^nblungen, bie von ^oHanb

mß megen (Smigrantenaufna^me mit Württemberg angetnüpft würben.

Sie Regierung ju SJiibbelbivrg in ©eelanb manbte fid) am 80. Wt&ti

an ben (5je^. 9lat o. ^öUni^.') Ter iioinmiffcir, ein ^aftor 3:reitel,

würbe ba^in befd)ieben, ber ^agiftrat DJhbbelburg möge einen

Beauftragten nac^ Württemberg fenben, nm :Oeute aufzunehmen unb

für i^ren XranSfiort p forgen. Hm 16. äRai fc^eint breitet felbfl

feine 3lnfunft angetünbigt p ^aben swQ^^icä^ wtt einem offt^tellen

<5d)reiben ber '93ll^^Li burger S'^egierung.^) 3lm 4. ^nm, al§ S^reitel

fc^on m grantjurt angelangt mar, befiehlt ber ^)er5og auf Eintrag

bei 9leg.«iHatil, i^n mit (Sm^fe^lungSfc^reiben nac^ Ulm^ SRemmingen,

») ©t. 21. ®EtT. ^rot. ©onf. @ecr. 8. u. 15. IV.

*) tBerlotene ©djreiben ^. b. 3* Saic. 1 Ste. 69, 30. UI. u. 25. IV.

6t a. Q. a. D. (15. IV.).

^ b. 3« %Q»c 1 9to. 87 oerloten.

9
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Itauffbcitteti auSpftatteii. ^ 3^ Hug^burq trat er oergeBfi^ tn

Äonfurreiij mit bem preu^ifcf)en Slomminiu. 9Cnt 5. 6ept. finbeu

wir i^n mit feinen ^al^burgem auf bem S^üdrceg Don Ulm nac^

Göppingen (©. 119). 2lm 7. Oftober tamen bie 59, bie ber (Sm

labttttg gefolgt waren, offenbar bem ^Itf^t Ulm )Mtf{terenben

entnommen (®. 119), nac^ S91tbbelbttrg.^)

Soitgefe^t jud]t bie lüürtt. 9iec;ierung in Diegen^biui^ auf ben

@ang ber ©micirationsfac^e im ganzen (Sinflu^ ju gerainnen, tcil§

oom Stanbpunlt be§ fc^mäbif^en Greifes, teils von bem be§ eigenen

Sanbei^ au$. 2)abet ^nbett e9 flc^ um (Ermtrtnng neuer ffiege fftr

bie SH'^ tut ®egenfQ^ fturba^ern, ba$ nur bie meftli(^en Stouten

gefiattct, nni 9JkBual)men qegen Sal/Syburg wegen ber ungefc^(id)

furjcn ^liftfteUung, um ißerteiiung ber 2a^tn auf alle ecang. Stänbe,

unb um 53efc^merben in einzelnen gdKen. Über bie SJlafenafjmen

(^er^arb Submigi^ and ätnUt§ ber SBirren in Kemnat^ unb Dberbotf

ift berichtet morben (3. 99 f. @. 107). ^nd^ in ber letzten Angelegen«

l^eit beantragt ber @cJ). ^at luieber ein Srf)reibeii an ben ^ifdjof

von ^onftanj jur 93er)tanbigung über gemeinjame iSdiritte bes ^rei0-

audfc^reibeni^amte^. ^) Über bie Slngelegenfieit rerlantet in roürtt.

aften nici^td weiter. Sie mdgen im @c^o^ be§ (S^. <£o. begraben

unb burc^ bie grogartige SBenbnng ber ^inge, ba§ preugifd^e patent,

überholt iDoiben fein.

^uf (^runb ber ©cfant)ijct)aftöberic^te oom 9. SWärj, betreffenb

t>a& pxtu% patent, oom 13. betr. ein ^urbranbenburgifc^e§ (nic^t

me^r oorliegenbei^) pro memoria an ben @al^burger ®efanbten beim

ffiüdßta%, vom IB. betr. einen Sefd^Iug oom ^. (Siv. fiber 9Ra|*

regeln ge(^en '3aliburg, in bem ber C^^efanbte um :,lnftruftion bittet,

mic er fid) inv Srage etwaiger 9iepreffaUen gegen bie 5latf)oliten unb

etwaiger (Schritte gegen bie Saljburgifc^e ©efanbtfc^aft p ftellen

l^abe, oom 24., wonach ^rmian ben oermdgenben ^oteftanten lieber

prioate iReligionSübung unb ^rebiger gngefteben atö fte au^wonbetn

laffen uioUc. ber .^iaifer aber ju entfc^eiben bobc, oom 31. betr. bie

^nfidjt bes (£. @o., bag ba§ 3]iorgeben bes ^aljburger ©efanbten,

bie !2(uilwanberer Ratten felbft ben ^rmin (ieorgii angenommen, fein

»> ©t 91 (^onc m^^iol <l <}. s
j VI.

-) ß^odnni, iu>Uit. (i:nnflTatton«gefd). II. ^- 4<«2 f. f^ort andj Die 'ituf

na^rae uon öOO Xürnbcrflcru in ©celanb) u. Ulm an äßütUb. 16b VI. (.81. S«)-

8) @t. %. Prot. Cons. Secr. 8. IV.
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Sttmb fei, von loetteren SorfteOungen abaufe^en, ba bie Stec^t^uii«

bmtntS ber Sauem tiid^t jur ^^erle^ung ber 9^eid)§fonftitution be-

nü^t werben fönne unb betr. ein nod] ftärfereg pro memoria be§

3)änifc^en an ben ©aljburger ©efanbten — auf ®runb all biefer

9m4te fa|t ber ®e^. 9iat am 15. Slpvil folgenbe ^efd^lflffe, bie

out 30. äRai vom $er|og ood^ogen »erbett:

1. SBetr. etiuaige S^lcprcffalien: ber ^aifer auf bieSbejüglid^e

S^orfteHungen üom 26. ^an. (hierauf mögen bic 33efc^n)erben oon

Hauffbeuren mit Hinflug gehabt ^aben) bisher nid)t eingegangen fei,

i^t bec (^orgiitetmin brftnge, atibterfeitS ober Siepreffalien contra

catliolicos ettie gefährliche Sac^e feien, fo fei ber ISefntibte bal^in

SU infhntieren:

(Sx foU mit ben 33erbannten ftd) tn§ (SinDerncl)men fetten unb

barauf au^ge^en, ba^ junädjft beim ^aifer nodj eine ^^orjtellung um
fröftige ^ufrec^ter^oltung be§ meftfälifc^n 0rieben§ unb (Sinfe^ung

tiner fc^n beantragten £o(altommifftoit (in Salaburg?) erl^oben

»erbe, ^efer fei, „miemobt in ben fubmiffeften nnb be^utfamften

expressioiien ju annectiren, ba^ im Sali nid^t erfolgenber aCfcr*

gnäbigfter 9^emebur'^ bie eoang. @tänbe ftd^ oeranlagt feigen würben,

nfich felbft, fo ungern jte auc^ baran fftmen, bei bemientgen^ »aiS

in geb. mflf. ^iebenSfdblug i^nen gut oerorbttet, p l^anb^aben utib

oOenfaffd bicfen ^Mbringlic^feiten ju begegnen", ^a^ man fid) übrigens

beraubt ift, bamit ^iemtic^ leere ^ro^ungen auSjufprecben , jeigt ber

»eitere Auftrag, mm er bieg nicb^ erreichen fönne, foCie fi^ ber

©efonbte ber SWe^rbeit anfcbliegeU; mit bem ^injufügen, ba| ber

^cs^g in feinem Sanbe feine Gelegenheit l^aU, StepreffaKen su flben,

ba er me^r ©efdUe in fot^ot. Gebieten \)aht, an benen bie toi%oL

^tunbe „pd) erholen" fönnten, al§ (entere in feinem Gebiete.

2. SBa§ bie 3lufbebung be^ biplüinatifd)eu Üierfe^r§ mit ber

Saljburger (ä^efanbtfcbaft anlange, fo fönne barauS eine 8tocfung, j[a

Dddige 3^rrüttung in ber Se^anblnng ber 9ieid)$ange(egenheiten ent«

flehen, e$ fei atfo ber ®efanbte ba^in inftruieren, ba^ bem ©alj*

biugcr ©efanbten fein bi^^erigeS unfrennblid)e§ 93erbalten auf anbere

2lrt ju erfeunen gegeben roerben foüe. 3Gßie? 25a§ fonnte offenbar

Weber ber ^ei^og noch f^i" fagen. ^uch mirb miebevum

httt|ugefügt, toenn anbere 9Ra|regeln nicht h^^^^ M f^^ ®^
fanbte ber Slajorttat onfd)(iegen.

3. ajlit einer S^orfteliung au ben Reifer roegen be;» ^^u^=
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wanbertttigStermiiiS i|t bie »ürtt. Sftegtetutig einoevpanben unb la|i

iittv tioc^ biiYf^ t^ren (Sefanbten berieten, toaS SBürttemberg bidljev

f^on für bic (Smtqranten getl^an ^abe.

^Sflxt ber ^bfenbiing biefer geroimbenen ?;nftruftion \)attt man e§,

roie gefügt, nic^t eben cüig. ®rft nad) r/2 3Jlonateri ooQ^og fie bet

^etsog, tmb bet (^efanbte l^at fte am B. jgunt ba er von bet eiib>

Rd^en Slbfetibung beS Schreibend an ben ftatfet bettc^tet^ noch nu^t

in §änbcn, fonbcrn bittet um ^Inroeifung ju ^untt 1 unb 2, um bie

er am 18. i^ärs crfud)t Ijabc. ^?(m 1(5. J\ntti bittet ber ®e^. ^at

ben ^erjog, ba^ IReffript^ wenn e;^ noc^ nic^t gefc^e^en fei, abgeben

)u laffen.')

9K(ht fo lange lieg ftc^ eine anbere SSeifung an ben Steii^dtagis

gefanbten üerjögem. 2lm 29. SWärj beantragte ^auffbcuren bei bet

württ. 9^e(^icrimc|, e§ roode biird) bie (55e)anbifd)oft beim (E. do. ein

Eintrag auf balbige Eröffnung lueiterer ba^erifd^er '|?affc jur Wä^

lenfung bet von (Seotgii ab ^[udroanbemben 00m fchwäbifc^en ftreife

unb ein Xntrag auf eine ftodette bei atten eoang. 6tftnben nnb Se»

tcilung be§ @elbe§ nac^ bcm 93erbäftni§ ber Seiftungen bewirft werben.

fester ^tlm^c (am 21. entfprad) ber ©e^. diat biefem

Slnfudjen unb Ue^ öie ^ia^regel ebenfalls am 30. ^Sflai oom .^erjog

fanttionieren. ^) ^er erfte Eintrag blieb $un&chft erfolgloi^. äim

21. äRai wirb ber (Sefanbte angewiefen, barauf ^ebac^t nehmen,

ba^, wenn bie Eröffnung weiterer ^äffe auf güt(i(hem 3Beg nit^t

erreid^t werbe, ber ^aifer um bie nötige Sßcrfügung angegangen

werbe, ^er jraeite Antrag rairb baljin fpe^^ialificrt, e§ fofle einer

norttegenben iReichi^fiabt bed fc^wäbifc^en ftteifed eine Summe auS

ber 9tei(h$to(Ie(te ^ugefanbt werben mit Stnmeifung über ihre See»

wenbung jur 93eftreitung ber unerträglich großen XranSporttoften im

fd)roäbifd)en kxn\e') ^öejüglidi ber ^äffe ift aber am 17. 3um no(4

alleg beim Sllten.*) Sluch au^ ber ^eichefoüette war, wie e^ fc^eint,

nichts h^au^dubefommen. Xa^ wirb mit ein &xmh gewefen fein,

warum nun auch 9Bftrttembetg nichts bap beiftenerte.')

Äuch jur ©rlangung bc§ non ben SBertriebenen in ber |>eimttt

5urüdgela[fenen ^ermdgens^ ^at bie ^Jiegierung 8c^riUe gei^an. &
1) 8t. ^'l. ®i% m. '^xot 15. IV. 16. VI.

8) St. 'U. ®e^. m. '^xot L^l. IV. 3^ ^t. 51. ®et^. gJrot. 21. V.

6) %. h. ^. «er. b. 9iefl. Di. au hin ^craog. 8. VU.
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müflen oon 3lnfang an ©r^ebungen in biefer 9^ic^tung gemacht rcorbcn

fein, wenn fte and^ im (SHnjetnen tiic^t me^t nadtioetöbar ftnb. %ma
am 8. 3iin ift bev Ste^ietung^rat in ber Sage, in feinem Seri<l^t

W^ ben ^cr^og bie ?(u§ftänbe ber ,yir ^dt im «per^^ogtum befinblid)en

437 ©miqranten in il^rer ^eimat auf 30000 fl. ju fd]dt5eH. ^ag
@c(b ^crausjubefommen werbe fe^r fc^roierig fein, ba ftcf) um
OttSgelie^ene ©ummen in Betonten $o{ten, rfldft&nbige £d^ne,

liegenbe Süter, Unftige (Srbfd)Qften, alte SRenbtei» unb ftleibev unb

bgt. l^anble unb bie ©djulbner oft ftlbft (Emigranten mit unbefanntcm

^^hi|ent^alt feien. 3)e§f)alb ^abe man auc^ bie Summe nuH^Udjft

nieber 9efd)ä^t. 3)a§ aber ba§ Unternehmen nic^t hoffnungslos fei,

jetge bad Vorgehen in Olanbenren (f. unten). S)eiSh<^Ib foOe an

bie Beamten in ©a^butg gefd^rteben nnb retd^Stonftittition^^gemöge

8u8fo(gung ber !!Öclil3tiiTiicr uerlangt iDerbeu. ^abe bag feinen ®r»

folg, fo foClen bie '^^^ev^]LH^cllbto^^ignQtiünen ber (^omitialgefanbtfdiaft

übergeben roerbca, bie bann in Ükuneinfchaft mit anbeten proteftantilc^en

@t&nben^ bie bahn )ttm %üi fd^on vorangegangen feien, ©c^ritte

t^un foQen. (SS fei ba9 eine SiebeiSpflic^t gegen bie (Emigranten.

®er ^erjüL^ gene^mu]: biefeu $ßorfd)(ag unb beftimmt, ba^ überall

We ^ßermögensfonfignatiünen aufgenommen unb nad) ©afjbnrg r^efaiibt

werben foUen. (Erfolgt in 4 ^Boc^en teine ^ilntroort, fo ift an bie

Kegietnng }u benoten, bamit fie ben biptomatifc^en ^eg einfc^iage. ^
folgen nnn au4 bie Setic^te: Slird^heim oerhanbett mit Pfleger

SHottmei^er in ©t. ;lo^ann, in berfclbcn ^>i[e loie ^-iJlaabeuvcn (f. u.)

mit (an(^famem (Erfolg ^iHnnnqen berirfitet über ben ^(blauf ber

oiermöcheutUchen ^vift.^) .^orc^ tann bie U^ermiDgen^übergabe nid)t me^r

bewirten, weil feine (Emigranten nach $teu^en weitergesogen fmb.^)

Olanbenren bittet nm SSotwort^fchteiben nach Salzburg, bamit bie

Snfprüdje uidjt Devjäl)ren. i ^iIbeUHn•(:^ bat fid} uergeblich nad) ®ro§arl

geiüanbt. ^) ^er Silofteroogt ®ratianu^3 in ?D^urrt]arbt uer^aubelt

nod) 17B5 mit bem ^^fleger iRttter oon in Q^xo^axL SDie

@a4e hat aber groj^e ©chwierigteiten. ^)

Sie Berichte übet erfolglofe SSerhanblnngen finb bemnach nicht

1) Obenba.
S) «. b. 3. 9tottm. an ßirc^beim u. 17. IX. 82. Slird)^. an 9^8.

19. I. 88. 9} tl. b. 3. Oa)»9». 25. XXL 82. «) Q. b. 3. Sotch 20. Vm. 32.

ft) «laub. 10. IIL 83. «) 9(belb. 80. IV. 88.

') SWurrh. 27. VL 86.
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fo ^äupg, ba^ an§une[)tncn tft, ^laubeuren ftcfte mit feuiein Erfolg

aUein ba. großen (^au^en aber fmb bie Emigranten, rote \it ftc^

naii^ $reu^en oersogen, buvd^ ben preu^tfd^en ^ommiff&t in @a(|^

ttttg Stt bem Ortetd^bom i^m Sertaffenfd^aft getommen. ^
Sebanfen ait banembe fCnfifbluiig oon ©algbttrgem gab bie ^legietung

im i?aiife be§ (Bommert auf. 5(m 8. ^sinu antwortet ber 9Re(i!eiuu9§*

rat auf bie J^rage beö ^erjog^, roicDiel aüenfatl^ noc^ aufgenommen

werben könnten: man l^abe fett jeftiget grnebend^ eine folc^e ä^er»

me^mng ber Untett^anen, ha% man ffigU4 no(^ anbenoftttS oer»

fetteten fdmie. merbe über Wange! an ^elbgütem geflogt

e§ feien aurf) roenige öbe 33aijfilber metjr anzutreffen, aucft ülur th--

gang an Sä^eibelanb werbe getlaqt, weil e^ bei ber ^^unat)me ber

^eoöQemng in ^e(b umgeroanbelt merbe. 3u einem Itommunbienfilem

melben fid^ oft 20 ^emevbet. Wim Umt bed^alb, fo ^ei^lic^ gerne man

e$ ben Emigranten gdnne, nic^t p einer 9?e^Taufna^me ben

bama(§ nocf) im Vanbe befiiiblidjen über 400 Huueumögtidien) raten;

wenn e§ aber auö c^riftUc^em Erbarmen fem joUe, fo töniien t)üct))ten§

ttoc^ 200 aufgenommen werben.') ^er ^er$og entfc^ieb, ba ber ßönig

oon ^tottjjen noc^ etUd^e 2:aufenb aufnehmen moUe, foSe man fie

ba^in jiel^en (äffen; moOen ftc^ aber ein^Ine im ^ieftgen tobe

etablieren, fo fei ^In^eiae erftattcn, bamit für i^r Etabtiffement

geforgt werben tonne. Jh^ir erfahren aber nur oon oereinjelten (^elb*

unterftü^ungen an arme^ bagebtiebene Emigranten. @o ^anbelte

{i4 ^nptf&d^tif^ bamm, ben ffieiter^ie^enben bie SBege su bahnen.

,,iBormort§fc^reiben'' rnib Anfragen get)en nac^ BS^ann^etm (29 II.),

unb 5luipfalj^ — le^tereS gcftattet bereitwillig ben ^nr<^ju(^ im

3lpril ~ unb nad) 3)Jainj, ba§ ein ®lcic^e§ gegen ^eja^lung ber

^ften oerwiUigt. ^er Eraf t)on .^anau»£id|tenberg fragt wegen ^uf«

na^me oon 30—40 Emilien an.^) 9Iuc^ an bie anbem 9la#at«

^crrfc^often, mit benen früher öerl)anbelt nmrbe, ge^cn erneute Änfragen.

^le lueiteren Biegieniugöina^rcgeln fmb mit ber fianbesfoüefte

unb bem ^urdj^ut^ bec einzelnen $;rupp§ fo enge oerfloc^ten, ba| fie

nur mit biefen ^ufammen bargeftedt »erben fdnnen.

2. ^ie ^anbei^foUefte.

IKCm 17. Qtm, 1732 mürbe, wie ermft^nt, ber Kntrag beS ®e^>

Siatö uon .^er^og (j^beil^aib ^ubiuig ^eiiel^migt unb am 29. ^fan. ber

1) S^evic^t 0. 9)eg« Ä. 8. Vü. «) 81. b. 3. iBtt(^8me«er. 28. V.

Digitized by Google



5Dttn^g ber @al|butger d^mtgratiten bucd) SBücUembecg. 135

Gefell 1 I]in auggegeben, eine UnioerfalfoKette im ganzen $er-^ogtum

ostiatim burd) oen)ff{(f)tete ^erfonen etnfammcht 511 lajjeu, öeren

S3elauf unter bie Emigranten be^ro. unter bie Stäbte unb WaxUx, bie

fftt bie (Emigranten ilufmanb in mac|en Ratten, be^drig Decteitt

werben foHte. 0 ^mtt war eine SRogreget ergriffen, bie Aber

2 ^Sva^rje^iite bie S^egierung immer roieber bejrfjdftigte. ^ie 3Jia^=

reqel wat notraenbig, weil bie i)rtlid)en Waffen, bie ^itnädift c^runb*

fä^ic^ für bie Soften auffommen foOten, baau meift nic^t im ftauDe

nporen, unb weil ed al^ unbiQig erfd^ien, bajl nur bie (^enteinben^

bie non (Emtgtantenpgen berfi^rt würben, ]'oId]e 5^often §tt tragen

Ratten, bie ©ercdjtiiUeit pielnieljr erj^rbere, ba^ baö ganjc Sanb fid^

baran beteilige.^) ift bcfannt, in welrficm SWajge ba^ |)ersügtum

burc^ ben pfäljifc^en @rbfc^oft§fneg, ben fpanifc^en (Srbfolgefrieg uub

nic^t minber buri^ bie |)errfc^aft ber Srdoeni^ auiSgefogen war.

@o mag aud| biefe ftoKefte ntc^t aU tetd^t empfunben worben fein.

3war finbet fic^ nid]t, Lia§ ein beftimmter oa^ ^efmbert luoröen

n)äre. ?(ber eine ^ausfammUntg, auf ^eräüghd)eu ^efe!)I burd)

Eommiffare eingebogen, war boc^ ein ftai^er ^ruct. ^0 man nun

bie Smigratiten felbft fennen lernte, wirb sutreffen, wod ber Sie«

gietutißSrat bem ^er^og berichten (ann: „mit xoa$ ungemeiner Siebe

ttnb SJlitleiben ©w. ßoc^f. ^uid)tand)t treu getjorfamfte Sanbesunter*

tränen biefe i^re ^-öebrängten unb commiserations-raürbigeu C^(auben§*

S^noffen aufgenommen, unb bid an^er wiQfa()rig t)erpf(egt ^aben/'

Wan wirb auc^ ba, wo man leine eigene ^nfc^auung ^atte, auf

^runb ber ^bigten unb Serfflnbigungen t>on ber ftan^el unb ber

5lugfd)rifteu über bie ©migranteniadie fiiii 3d]erf(etn für bie ©laubeul*

brüber meit lieber gegeben f)abeu aU für bas Submig^buiger odjlo^,

unb öor aüem wirb man e§ anerfannt ^aben, wie ber ^egierungsrat

U)etter berichten mu{|, „bag bie dffentUc^eu Waffen unb pia corpora

fo erfc^öpft fmb, ba|| ^e, wenn i^en nic^t geholfen wirb, uor bem
Sttin ftet)en". ^ß^^^ft^^^^ ^'^^ eii^ß bebeutenbe fieiftung, njeuu bie

«it^t mct über 400000 ißürttembcrger eine ©umme oon rb. 020ö fl.

ober über 35000 mt aufbrachten, b. h- faft 9
^:pfg. pro Hopf.^)

^te Beiträge bei» ®u{taii<älboIf«ä}ereiniS in äBiirttemberg unb ^o^en«

loKem betrugen anno 1901 etwa 10 $fg. pro ftopf ber eo. Seodlterung

;

* ') €1. 31. iL äUofcr Elften.

*) m. b. 9. mi'Q. m. 8. vii. 32.

^) S(. b. ^. Steg. 9t. f&n, 8. VII. 32.
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biefe fommen pm $cil fianbSteuteit p qut, utib bamotö war

äßürtteniberc^ roirlfcljaftlic^ fet)r lieviinterqefommen.)

SlBo ({Emigranten eintrafen, lag bie ^erfuc^ung na{)e, bie ^oUelten*

gelbev gletd) an Ott unb Steile su oenDenben. 5S)e§^alb wirb immer

tDtebet etngefc^ärft, fte feien on ben SUt^enrat ein^nfenben; fo niiib

©c^omborf ausbrücflic^ oerboten, fie anzugreifen. *) SOWt einer ge*

rotffcn Unqebulb roirb ber (Eingang ber (S^elbcr errcactet. 64on

am 2iJ. ^Diärj, aljo genau 2 ÜTlonatc nac^ bem Slu^fdjreiben, foü ber

ftitd^entat übet baiS (Stgebnid bedeuten.') 10lan brauchte bai^ @elb

befonbetd, vml (SBppingen pgemntet vetben ntnjite, 200 Smigtantot

über bie Ofterfeiertage ju behalten. 3)iefe foUten ouf ÄoKrftefoften

oerpfleqt roerben^), unb jniar fo, bafi giinöc^ft bie örtliche ^'oüefte

oeriuenbet, ber 3Jie^rbebarf aber „au§ bem publico" gegen f-ptoen

C^a^ au^ bet £anbedtolle!te gebecft »erben fottte.

Göppingen ^ot noc^ einet Stec^nung oon 1753/4 fett be«

Qa^re 1732 im ganj^en 2763 f(. auf Emigranten oenoenbet,*) »d*

oon fdion be§[)alb mir bie Heinere $)älfte au§ ber Toilette erfe|t

werben tonnte, roeil GJöppingen a. 1741 nur 1468
f(. @rfa^ bean*

fptuc^te. ^ac^ bet enblit^ feftgeftellten (^o^uoie mu|te ei^ 1233 {1.

et^alten, ttng atfo 1530 ff. felbft.

ttm 15. ^pril fonn ber ^eicf)§tag§gefanbtfci^aft mitgeteilt werben,

ba^ au^cv ben Oöppingern \d)on ca. 500 ^erfonen au§ ^üüeto

gelbem unterhalten werben. ) 2)abei werben aber nur bie 33ep

pflegunggtoften non bet ^olleüe befttitten, mä^tenb bie ^ran^port«

tofien ben Stftbten nnb Smtetn tut Saft faden.*) Qu btefet Qüt fmb

ÄoUeftengelber in Subwigeburg oor^anben. ttm 19. ^prit werbe«

bem (\ei)tlid)en !i5erwa(ter öüimann, ber Emigranten nac^ Reffen

geleitet, 250 fl. au^geja^It
(f. u.), üon benen aber nur jooiel oerbrauc^t

»ivb, ba^ et über 100 fl. an bie ^tc^enfaftenoetwaltung untüctsu^

geben ^at, bie wieber sut ffoSeftentaffe tomnten. 0 ^ n>ivb mdgti^fte

menage beim 2lufwanb empfoljlen^ unb auf eine 9iei^§fotlÄe wö

entjprec^enber 3^epottition gebrungen."^) 3^och flehen aber oon oielen

"
1) «TV 8- 38. II. 82.

1) 6t. % Cono. deer. an JT. 9lttt 2d. UI. 82.

») 6t. m. ON«. m. 9rot. 8. 17. 8».

^) mtige SRitteilnng be9 etabtpf. Gtoctma^ct in O^ippingeit.

et «. ®e^. 91 15. W. 82.

«) 6t. 81. tt. 91. b. S* f^agl- Stefol. an Sieg. Si 18. lY. 82.

7) 3in. «. 6t. «. IBe|. 91 $rot. 21. IT. 82
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SCuc^dug bec ©al^buigec (Emigranten burc^ Württemberg. 137

StAbten unb Smtem bic @amm(unc\en an§. oiclfad^ im Umlauf

Beftnblic^e entrocrtete ®elb — in .^ivd)t)eim u. %, bcfatib ficf) ,,t>er*

5otcne§ SWontforter Silber" im betrag »on 75 p. barunter, beffen

Umtaufe^ 15
f[. ^erluft btad^te') — ma^t viel ©c^ioienfiteiten.

Sem ftin^entat »ttb bte mftlmiirbige Reifung gegeben, Me auf

3)eDatation fte^cnben Hreujer fo oicl möglid) uod) anjubringen, im

übrigen gangbare^ ©elb p fubftituieven. -) ^J]üdi im ^>uli baben

txo^ aller ^Jlonitorien nic^t alle 6täbte unb 5imler it)ren ^öetnu] ein=

gefanbt. SHe Qot^anbene Summe bel&tift fld) auf 5704 fl. 47 tv. 5

9Ran rec^uet auf einett ®efamtbettag von 7000 f(., eine €d^&t)ung,

bic fic^ al§ ju ()0(^ crmie^
;
anbererfeit§ beftätigte fic^ aber aud) bie

5(nnabmc triebt ba§ bie ganjc <Siimmc frijüu burcb ben ^lufiuanb

auf nur burc^veifenbe C^migranten luevbe t)erfd)lungen roerben/) ^uf
bte Qeamten mirb ein ftarler Sbxnd aui^geübt 3m ^uguft mirb

Cittfenbung bev ftonfignattanen b^m. bet 9lei(nungen über fc^on oev

wenbeteg 5loüeftengeIb innerhalb 14 ^age bei 20 SHt^I. (Strafe ge«

forbert^) unb gleidjjeittg merben an ^ciben^eim, rco uor fur^em

800 unb je^t mieber 900 Emigranten 2 ^age lang nerpflegt würben,

(f. @. 23) 900
f(. an» ber aottefte") bemittigt unb auSge^a^lt.

ftd) bet S)utc^iug bet Smtgtanten rafd)et aimidelte, ali^

mott crroartet ^attc, banbelt esi fic^ bei bev 33ern)enbung be§ er--

fammelten @elbei^ balD ^auptfäc^Iic^ um Unterftügung ^urüdge^

bUebenec.

8o erhalten SBolfftang ÄotjeHer uttb feine '^rm geb. ^ertnerin 30 fl.

}ttr ®inrt(i^timß einet ÖConomie^). 3u ^llnfanß 1733 erhalten mehrere (Smi*

granten 9leifegelb gut SBeiteifo^rt (^en/^el, Sranbftetter, Woaen^auer, ^üd)(er,

in ^Beträgen x>on 3—15 fl.). Sd)utineifter 'JJ^ar^eQ ©c^mibletn in Stuttgart

wirb für ©d)ulunterrid)t an ©al^burger mit 13 fl. 45 fr. be^o^tt. Caufe

be§ ©ommerg ircrbcn a'§ Unterftü^te genannt: X^omaä ßapefler unb S^agb.

SWaijer (30 fl.), ^eit ©c^rempf unb f^et j ©eiger in Stuttgart (35 fl.), me^r«:

mal§ eine ftatijarine <3taamaier. Sind) im ^a^r 1734 fliegen bie Unter»

flü^ungen noc^ red)t reid)Itcl) — genannt i1u^> 3lntoni JJorfi^Pr gem. Ober*

fd^reiber in Ifiierfen (ogl. @. 120), (Seb. 8d)ü(e, mupr. matxm in ^rc^^eim u.

3o^. inilbtttte unb roieber eine Sranbftettertn s).

i)a| man aber balb in bet (^migtantenfaffe 0elb übrig ^atte,

1) %. b. 3. ftird^^. 10. II. 38. «) ©t. 21. reeol. 16* V. 32,

8) 91. b. ^. Öcr b. ^Hcg. SH. 8. VII. S2.

*) ©t..3l. ^afll. -^^^iPl- 13. VIII. 32,

5) i^. Ö,5ßl. Sri. 13. VIII. 6) Ottittung 18. Vm.
7) 11. IX. 82. 8) g.
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^etgt eine Verfügung be§ $er$og§ üarl ttteyanbev oont 23. Sbflbx, 1733,

wonach 1000 fl., alfü faft '/« be§ 'i^eftaiibee -^ii .öanben beg @e^.

iRats ^aron Ulr. ü. ^^egenband für bte ainieii euaiuj. Pfarrer bcr

gef. ©raffc^aft Syiömpefgarb in ben noc^ unter franjöftid^em ©cquefter

liegenben ^ertfdiaften Blamont, CMmant, Chätelot unb H^riconrtv

offenbar als Stet^na^tSgefd^enf, auSge^a^U werben foQten.

^ennoc^ ^ätte man ^-BeriDenbiniq für ba§ C^elb iii näljevem

fammen^ang mit ber (^SuiigiaiUeiifadje gehabt. Tie ©table unb 'initei

waren eifriger im 3)rän9en auf (Srfa^ i^rer Unfoften al§ im ©iu»

fenben bec erfammelten (Oelber. %ber fc^on Sber^arb fiubmtg »ar

bem gegenüber ^urfldCbaftenb. 9Rtt einem ^RegierungSrat^gutadjten,

raonad] alle ^tabte uiib 5Imter pr ©eltciiLimadjimci ilirer (Irfa^an^

fpröc^e aufgeforbert roerben füllten, raav ber ^erjog niri)t einuerftanben:

man foUe inarten^ bi^ fie felbft mit \\)xm ^orberungen fommen, bann

i^merben ^oc^biefelben geneigt fein, il^en einige Vergütung att0 ber

allgemetnen koUeftenfaffe jugc^en ju laffen.^') tlnberfettö sBgeden

bie ötäbte unb 5(mter, roeil i^nen biefc J(ufnd)t ju uii]ui)ei luar

unb fie Ueber fid) felbft iljre Unfoften am ber tit^eiien .^ollefte erfe^t

J)ätten. 3m ©ommer 1734 wirb ber Hirc^enrat moniert, bie

^onifilationiSgefuc^e unb Sted^nnngen rafdier ^ unterfnc^en, über ben

eigentUd^en (Srtrag unb rid^tigen (Stngang bet lloQefte p berid^ten.^

luerbeu aud) inicber ^eridjte au^ bem Sanbc einc^eforbert, Doc^

fommt bie @ad[)e md]t ^nm Slbfcl^Iu^. <Bo beiidjter A>encnberg über

feinen Slufwanb unb ba^ bie gefamte OrisfoUefte mit 84 ][. 32 fr.

an ben ftirc^enfaften geliefert worben fei, i^m aber 82 fl. ^ont«

forier ®e(b prüdfgefc^idtt morben feien, moburd^ ber IHftmentaflen eine

©inbii^c üou idiev (i fl. erlitt,
j

^lu übriaeii ]d)m\t man fid) unter

S^ari Slleranbeiy unb be§ '-^uben ©fiß ^legiment um bie (Smigvantei^

gelber nic^t oiel befümmert t)aben. (^rft am 14. ^e^br. 1737 Ijält

bie ^Deputation mieber eine @i6nng, in ber bie ftollelte genau btt#

gegangen mirb, bie ttrfunben mit ben ®etbfenbungen oergUc^en, bie

Urfac^en für ^J)ifferen3cn fefigejtellt luerben.

(So l)at ^ööblingfcii [eine 5?oUefte j. %. \tib\i auf Emigranten oerroanbt

(64 fl. 35 fr.), ben Dieft aber (22 fl.) m feinem Äirc^bau oetbroud)!, ba bet

%.mm am ©inftitr^ unb JHeparaiuieii im iÖiert oou 1000 fl. nötig rcarcn'*),

(*^aimftatt onbraudjte 115 fl. für ©n^igranten unb legte üorfid)tiß ben SHefl

ftatt iljn einpfenben, in bie ©puaifafje, bie nun jum ©rfa^ onge^aiien ro«r-'

1) Bt 91. IRefoI. 13. VIII. 32. «) 6t. 31. 22. VI. 34.

8) 3U b. 3. 20. VU. 84. a. b. 3. 14. XII, S7; 26. U. 38.
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ben foü. 3)ie Uniocrfität Bübingen ^at überijaupt iiid)t§ über ^oflette bc*

ridjtct; €§ wirb eine SJ^onttion burd) ben @c^. fRat ungerecht ^^on bcrcn 5Iu§s

fu^rung aber nid)t§ oerlautet! ^ie [J-äfle, in benen bie .^Uillcften ganj ober

teilroeife gleich am Ort oerroenbet würben, jinb feiten; auper beii (genannten

Orten fam e§ nur in Äirc^^eira u. fiubrotg§bitrg, y^üitingeu uub )üüduang

mit fleinen söeträgcn Dor. 5ln bcr ©pi^c ber ^lofteramter fte^t baö flro^c

Kmt 2J?auIbronn, mit jufammcn 176 fl., i^m folgen ^öebenljaufen (83), ßoid^

(72), s^ömg§bronn (68), ©laubeuren (55); am njenigften leiften JHeic^cnbac^

Ulli) tiie fitiiien ©ebicte uon 5ln^aufen itnb ©uffenftabl. ^erbrcc^tingcn ^at

nici)t§ eTfauiinelt. Unter ben @täbtcn unb 'Ümtern fte^t ©tuttgart^Stabt mit

840 fi. üüran, if)m folgen fiubroigSburg (688), ©d)ornborf (394), ^annftatt

(331), Bübingen (299), SBcinSberg (282), Äird)ieini u. 3:. (264), CeDtibcrg (260),

Göppingen (197), Tuttlingen (172), Vixadj (164), «©aibtingcn (146), Stuttgart»

tun 144). 3)ie tleinften Beträge finb bei $ulac^, ^eubac^, ^ö^Pd^^i"^

B^on biefe ©rl^ebimt^en fd)einen ßeaiac^t roorbcn 511 fein, mil
bie öanbftänbe, beten Hinflug unter bcr ^Hegierung^ocrweferei ^arl

^ubolfs fic^ fo bebeutenb l^oh, died^enfc^aft über bie ^eTtoenbimg ber

(Selber erfotberteit. :^betifaQ9 oevtattgte ber $er|i)C|'4llbmtntfhr(itor

ttuf ©rfuc^eii bei- Stönbc burd^ @rla§ an ben Hirc^euvat 00m
24. ^an. 1738®) einen 33ericf)t be§ (Jrpebitiniievat?! inib einfttc^en

Äicd)eufaffewöerwatter§ gaber, ber mit (^utQd)ten be«; Hirc^enrat^

bem (&^, fStat übergeben fei. ^ie noc^ auiSfte^enbett 8eric^te

n^ben bann aud^ in nftc^fter Q^t enblt(i^ geliefert,

Böblingen, bo§ einen SBerweiS ev^nlten nnb bie rfi^ftnbigen <8elber

nttfenben foU , oerteibigt fic^ mit ber Stotioenbiflfeit feines fttrc^baiteS nnb

^td^anSbaue? (Sannftatt legt feine bebeutenben 8eiftungen für bie %ux^*
Ifiae bat«), ^eiben^eim unb 9rena entfc^ulbigen fic^ für ben Wlungd einer

ftoOette baniit, ba^ fie 1732 unter gräfl. Uftfltben'f^er ^errfc^aft ftonben,

^ unter bem QHnflu^, ben bort bie QHcftoeni^ burd| ben Obernogt oon

^ben^eim, i^ren 0ruber, unb qI§ $errin oon 18ren|> ausübte, ^eiben^^ »nrbe tro|bem foüettieit^ in l^rena nic^t Sn anarfgrSningen jlnb bie

geflüchtet worben nnb be91^alb lein 1i<!^erer Shi^meiS me^r mdgUc^^).

^en^abt beruft ftc^ barauf, ba^ an Hart 9htboIf felb^ unb beffen |)of« nnb

^^eibebienftete ein Ml ber ftoQette anSbcea^tt würbe* unb ber ^er^og oon

ttftrttemberg^tReuenftabt befohlen ^abe , ben 8)eft mit 86 % nidyt abaufenben,

fonbem auf (Emigranten au oermenben, „roeil bie <Sa($b. Emigranten fonber«

in Diepgen refleren alS a^^ifc^^tt 8d)n7aben unb gfronfen gelegen ftarf

^•nHitin unb noc^ je unb je (a. 1738) einige Utt9 bcfuc^en"') fflNin^berg,

0 «. b. 3. U.m 82 u. 81. I. 88. «) 6t. H. 24. I. 88.

*) «. b. 3. 26. II. 88. «[. b. 3. 19. n. 88.

b. 9. 14. n. 88. «) % b. 9. 4. II. 88.

b. 3. 15. IV. 88*
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140 ^Affntanti

ba§ feine bebeutenbe Sammlung nid)t eingefanbt tjat, lann einen ®rla& oora

()gg 5?arl 9iuboff Dorleaen TOoncicf) ba^ (Selb bort auf bie armen, von ben

£a§areten ongeftecften ^trauten üermcnbet merben barf. SGBä^renb beö ^ot«

tiUdien X^rotifoIaefrieftS ^ot bie ^Keidi^armee in ber ^etlbronner ©epenb ge*

lagert; bie ^{vaiifm au§ ben ^'ac^ern von ^eilbronn, äBiefenrbal mib .^eibcl*

l)er(^ roerbeu in Daö 3Bein6berger 9Imt trangportiert; r>on einer epibemifd)«!

ftopffranflieit unter ben Solbaten inuröcn 1200 ^crfotuMi anneftccft, 300 ftarben.

„2)a§ Umt f)nt ftd) für ben ganjen id)Tr>äbifd)en S*rei^ ^um id)ulD= unb Sü^n^

Opfer barftellen niiiifeii," 2)antm erbat unb erlangte man bie ©rIaubuiS,

238 fl. au§ ber S^oUefte auf bie armen Traufen p oerroenbenM- 2Bitbbab

erflärt, feinen $Jefei)l gu einer SuDefte erl)alten Jjaben, e§ werben aberbod)

einmal 15 fl. oon S&iUbab Der^eic^nei — ebenfo baS i^imt Wm^tn-Q^^
marinqen 3).

^J^uu ^anbelt eS ftc^ barum, feft^uftetten, ioa§ nad) ben äluSgoben

fär bie (Ihntgranteii unb fonftiget SSenoenbung bei^ (SelbeiS in ber

jtoOeltenfaffe noc^ Dor^nben fet^ unb wa9 bamit gefc^e^en foH^)

S)ie oor^anbcnc 6umme beläuft fid) im Qatjre 1744 ouf 4305 fL

35 fr. (^ingefatibt würben bi§ Stnfang 174R 6219
f(. 19 fr. 3 §.

S)ie ^ifferens üon 1913 fl. 44 Ic. 3 ^. wjurbe in öen ^ja^ren 1732

bii^ 1743 für iShnigcantenjinieA unb bie äHömpetgatbec Pfarrer oer»

trauert ^abei ift eine ^»tdigung Don 400
f(. für bie im 3a^te 1741'

xiadj ©eorqia 5iel)enben Emigranten eingerechnet.^) %\ix biefc aber

würben augerbem nocf) 400 fi, in 2tuttciart unter ben .f)onoratioren

unb ^ermögUc^en erfammelt, bie nid)t bei ber ©migrantentaffc oer^

rechnet nurben^) (f. u.). äBeitere SSerünberungen beiS EaffenbeftonbciS

)wif(^en 1738 nnb 1744 fanben offenbar nic^t ftatt ba nic^ti» nie|r

einging unb fonft nicftt^ @rt)eblid)e8 me^r ausgegeben rourbe. ?lm

21. gebr. 1758 t)telt bie ^epntotion eine ©it^unt^ im $au§ be5

(Sypebitiongratei^ ^Keisfe, in ber über bie ^enoenbung bc§ Öelbe^

beraten würbe. S)abei ^onbelt ed fic^ um bie Srage, ob bie übrig

gebUebene Summe unter bie flmter na4 bem Ser^ftttniiS je i^rei^

5lttfroanbc§ nerteitt werben fotte, ober ob ^unäcbft jebem oon @mi*

gtnnten-'2lu§gaben betroffenen 5Imte ber ^^^etraii feiner ^oHefte juriicf*

erftattet unb ber i)ieft be^ (Selbem unter bie 31mler, bie einen grii^ercn

^ufmanb ^atten^ nac^ bem SSer^ältnid biefeiS SÜle^raufmanbed an&iß^

teilen fei. Sei letzterem Serfa^ren mftren natürlich bie Erntet mit

Heiner ftoHefte unb großem ^ufwanb gegenüber benen, mo Sonette

1) )L b. 3. 12. II. $8.

*) ft 3. 17. n. 88. 5.m 32. 9) % 3. 13. X. 88.

*) «. b. a. ») et a. 24. V» 4U •) 6t. «. 24. V. 4L
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S)ur(l|§tt0 ber Calabttigcr taigvaiiten burd) Sfifttembcvo. l^i

unb älufroanb fid) etroa bectten, in erheblichen ^iac^teil geraten, unb

fo »itirbe im ©cbo| ber S)ef»utation bte proportionale Umlage beS

(Srfa^eS auf aQe Smter, bte Sufmanb f^attm, für Mdiger beftmbeii,

ba cS fich ja um eine gemeinfame ^luqeleqcnlieit beg öa"3cn fianbeS

fjanble. 9?un Tnu|ten rcieber (Erhebungen über bie ©rfal^anfprüdie

ber ^Ümter gemacht iDtnben. 2)ie ©ac^e würbe aber fo la^m betrieben,

ba^ fie atmo 1741 faft oetgeffm mar unb ftch auf einem älUenfiüct

btefe§ Jahres bie 9lott§ finbet, e§ fei fflad^vx^i einzustehen, auf meffen

Slutoritdt bie (Oelber cingefanbt raorben feieu unb raarum [olche roieber

jurüdtgeforbcrt lueiben. ^) liefen bcmnad) nur üon ^t'it B^it

Jorberungen ein, ohne ba| bie Jängelegenbeit ^tmi ^ilbfchlu^ tarn,

kbtt bte ^t&bte unb älmter einerfeitö, bie iBanbfchaft anbrerfeitd

tielen nic^t nadh« G^ögten Srfa^anfprflche erhoben Göppingen

mit 1468 ff., I^etbcnheim (886 fl.), Stübingcn (630 fl.), ^ebenhaufen

(541 fl.), 9^ürtingen (432 fl.), 53Iaubeuren ©pital (398 fl.), 3lmt

(74 f(.) ed)ürnborf (396 jl.), Äitchheim (317 p.) u. f. w.^)

^iefe Sorberungen mitrben einer 9leoifton bnrch bie ^eiligen»

S)epntation" unterzogen unb botet jum XeU ermäßigt. Anfang 1743

rechnete ber ^irdjenrat bie 33erteiIung§quote mit 84 7« ciii§.*) 5lm

29. ^an. 1743 erqe!}t an ben engeren 5lu§fdin^ ber Xlaiibfdjaft ein

herjoglidjcr CSrla^, ©onüd) ber Slbminiürator Ä'arl griebrich auf

mehrfache^ <£rfu(hen ber ^Banbfchaft bie ^ntmort giebt, ^ fei nun«

mehr bem oormunbfchaftttchen ftirchenrat bie Qrlebigung ber Sache

oufgegeben. ^) ©eine 3)urd)laud)t bepnbet, ba^ e§ ber Sanbfd)aft unb

ben ©täbten unb Hmtcrn einerlei fein fönnc, ob bie ©umme vom

^irchenrat bar auegejahlt, ober ob ba«( ratum au ben 6teiiein ab«

g^ogen merbe, unb h^be ed be^h^^^ f^r bienlich erachtet: „i)aj9 ber

bic^maten um ber fo fehr eneroierten fürftüdjen ffriegetaffen miOeii

notleibenben SJIilij mit ber ©nmme fuboeniert werben mi3d)te". @§
loirb baher oerfüqt, bag bie ©unime ooin ctird}enrat ^nm fürftltdjcn

Obertrieggfornmiffariat gegen ^43ergleichuug mit ber :i!anbfchaft^in»

nehmere^ au^iusahlen, ben ©täbten unb Ämtern aber bie ihnen su»

etlannten <Srfa|betrAge an ber Steuer ab^ufchreiben feien. So
mürbe eS benn auch gehalten. S^^^ machte bie 3)eputation fflr baS

£ubmig§burger S^^^- unb ^rmenhaug einen ^erfuch/ bie Emigranten«

1) %, b. 3. 21. II. 88. ») et «. 24. V. 4L
C b. 3. 10. IV. 44. 4) b. 3. 19. L 48.

•) €;t ^ 29. I. 48.
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142 ^ off mann, SDits^ug ber ^Isburger.

taffe füv i^e MnfUAt su gemnneit, bamit t^r, „bie ja aUe ^veuett

im Sanbe gefdtbett »fltif^en, \^wcd^ ein Wtxtt^, »eld^ed ben prin-

cipiis bc§ ©^rifteiitum^ fo genm^ ift unb niemanben mc^r loc^c t^ut,

nufptebolfen rcüvbe." ^) 5(iid) ber .^ird)enrat had)U eine lang

baran, bie ^littel int 6tärfung einiger armer pia corpora

meitben^ bie t^ren einfad^flten älnfotberungeti ttic^t genügen bnnen,

um fo ben @affenbettel ein^ufc^rftnfen.^ 9(bet bie Stftbte unb %nUx
branden mit ^itten^) unb ber entere 5lu§fc^ug crflärt am 2. 2Wärj

1743, man fönne ben ^nfprnd) ber 8.- unb 5t.'€)nu§='3)epntntion

nid)t anertenneu unb ^offe, öer ^erjog werbe jic^ ,,an ber entließen

SSoQ^ie^ung bero geved^telier (£ntf(^Uegung nic^t ^urüd^alten laffen"/)

(£§ banert aber nod^ einmal über ein Qal^r. (Snbfid^ nm 10. Slpril

1744 ma^t ber ^ammcrrot SSeKnagel eine le^te S3ered^nun(^. 3"*

tereffant bavau ift, ba^ Stuttgart mit feiner ^^olIefte von «40 fL

nur ca. a fl. unmittelbaren ^^Uifmanb ^atte, alfo faft o^ne Emigranten

in feinen SO^auern in fe^en^ in ben Soften im £anbe etma 7? ^
©efamtbetfteuet trug, ungered^net bie 400 % ffir bie Xu^manberer

nod) Georgien. S)a einige StuSftänbe uneinbringlich waren, würbe

bie ^Iserteilung^quotc von 84 «'o auf 81 fl. 53 fr. 3\/2 pro 100 fl.

l)erabgefe^t. ^ie ^üc£er)tattung fd^emt benn aud) in ber erwö^nten

jslBeife ool^ogen morben p fein. SlBenigften^ mirb Sßeuffen am

10. 3uni 1744 auf eine 9la(^forbetung abfd^lägig befc^ieben, »eil

bie Äoffe erfdjöpft fei/)

5)amil fanben bie ^ieqiernng^ma^rec^eln für bie ©al^burgcr

Emigranten enbUc^ 12 Qja^re nad) ber 3lu^treibung i^ren 3lbjd)lu|.

ift b^eic^nenb für bie Qzit, ba^ bie für ben S)urd(ipg ber frieb«

Ud^en 0tau6en$genaffen erfammelten Oelber pnäd^ft ma^rfc^eiiüi^

baju bienen mttjiten, burd^marfd^ierenbe, franjöfifd^e $t!f§tru|)|)en mib

eigene @olbaten luäl^renb be^ fpanifd)en (Srbfolgetrieg^ ju uerpfteßen

unb erft auf biefem Ummcg i^re JÖeftimmung erfüllten. ^a§ änbert

ntd)t§ an ber St^atfadje, bag ba^ eoangeltfc^e mfirtt. Sol! nid^t nur

mit biefer Toilette, fonbem mit nieten anbeten S)ienßen emfl^fte

Opfer ber Siebe ffir bie ®fau6en§brüber gebracht l^at.

(©d)lu& folgt.)

1) 91. b. ^. 13. II. 43. 8) 91. b. 3- 19. I. 43.

«) ©öppingcn, 21. b. 20. I. 44 u. a. *) 91. t>, 3.
») «. b. 3. 10. IV. 44.
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Deibel, :^o^anneiS ^iSfatonuS. 143

fßon ^Ttebvic^ Deibel.

^ym j^roeiten Qal^rgang biefer ^eiiirfinft ^^1. 3. 1898, ©. 1B9 ^abc

tt^ in einem 5Iuffa^ über ben ^erfonalftanb ber Himer Settelti öfter

}ur 3eit i^rer ^^uflöfung eine 2eh^n^\t\^t bed piSfatoriud^

biefeiS el^emaltgen Ulmet 2)ominitatterm5it(^d ttnb nachmaligen eoan»

9elifcf)en ^rebtgerS in Semftabt, ^alsl^eim, Ulm, Urac^ unb Pfullingen

in 3lu§fic^t gefteüt. 2)ie neuerbingS non ^^rofeifor D. paii^teiter in

®reif§roalbe gemachte fc^arffmnige unb meinet ^rac^tenö glücfUc^e

^onjeftur, bag brci in $ari§ neuaufgefunbene unb non ^rofeffor

D. ^U>e in (Erlangen in ben iBeiträgen sut ba^etifd^en ^rd^en«

gefc^ic^te neröffenttit^te SBriefe eine Äorrefiionbens beS UrbanniS Sfl^e»

ging mit ^isfotorius unb nid^t, mie mau ^ueift nermutet l}atte, mit

Siit^er barpellen ift mir eine millfommene 2>evan(affimg, mein im

3)rang ber ©efc^äfte faft in SSergeffen^eit geroteneS aSerfprec^en enb«

eit^uldfen. ^e^drt ^ii^tatoriu^, ober, nie er mit feinem e^v«

liefen beutfc^en 9{amen eigentlid} %i\ä^t aud^ !etne§meg§ p ben

^erüorrageiiben fü^renben (Seiftern , lüelcfie auf einem uusägebe^nten

^rbeit^felb eine nachhaltige $ißirf)aiiifcit entfaltet unb einer größeren

Äird)e ober gar i^rer ganjen ^eit ben Stempel i^reS @eifte§ aufge«

btädtt haben, fo ift boc^ feine ^ecfönlichCeit unb fein Sebem^fchicEfal

inteceffant genug, ba^ er eiS oerbient, ber ndOigen Sergeffen^eit, ber

er lanheinißefallen ift, euUiijtu ^u lueibcn/ j ^^Uerbings ifr p be»

baiiern, ba§ bie Quellen über i^n nic^t reid)l!d}er fliegen, namentlich

ba§ h^rrfd^aftliche 3lrchiü in ©alj^eim lebigli^ nict)tg non i^m roei|.

^ber auch tan^it feine ®efitaU boch in ziemlich ertennbaren Um«
riffen an» bunfter Vergangenheit vor m§ m\, unb nteHeid^t bient

bie gcL^euiuarügc ^fi^je baju, nod) anbere 5o^fd)ei in 3d]iüaben,

^atjern unb ©chroei§ auf ihn nnfmert'fam jn mad)en unb einen ^In»

Itog ^ur ermünfchten S^erooUftänbigung ht^ bisher über i^n gefam«

mdten anateriatö }u geben.

') ebenba 99anb ^, S lU-130 unb ©.183—191. S)ie 3lutotf(haft

^ut^er§ ^alte ich für ganj unmögiid).

2) (5elb[t in bem Ott, beffen eigeiUIid)er ^l^cfnrntalür er aeuamU roerben

fann, in SBafah^iW/ oerfünbet n>eber ein ftird)enbuch noc^ eine ^oftorentafcl

noch fonft eine 2:rabition mehr feinen 9kmen.
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^isfatoriu«' Siege ftanb in Stein am 9l^ein, bem anmittid

jroifcfien ^lonftaui, unb ©d)Qf|t]üufen am (Snbe be§ unteren £ee§ ge*

legenen, bamalS 3^^^^ i^^^ ®d)affRaufen gehörigen fd^toei^e-'

rifc^en @t&btc^en. ^n biefe feine ^eimat blieb et fein £eben lang

att^ftngli^. 8egeiflect fingt er in einem, Oa(|^m („Qalf^a^) ben

20. San. 15B8 batierten gebtuiften ^rief ') beren Sob. (St rübmt iljre

für ben 33erfel)r fo günftige l^ige, ilji'e laub[ct)afüid)e Sdjüuqeit, il)te

ü;)|jige Jruc^tbarfeit an ©abcn ber ®ere§ unb be£i Öacc^u§, i^re fe^

^urg, i^ren lebhaften fSflatU, i^c wiffenfc^aftUc^eig, ben SRufen ni^t

ab^olbed fttftnsc^en, t^re madece Seodlterung. SQttit Stols ^It er

eine ^nja^l bebeutenber ÜRftnner auf, welche feine ^aterftabt ^eroot«

geiuadjt, ben tüchtigen ^ebraiften 3lnbrea§ S3öfd]enftein ben ge«

lehrten ^^i^ic^CT^ $rebit^er @raömu§ ^öbriciu^, ^ejormalor ber roürt--

|

tembergifc^en ^errfc^aft ^eidjenrceitjer, ben (bamall nod) in Bübingen

fbtbierenben, 1675 in Safel al^ ^rofeffor ber fiogif geftorbenen)
;

3o^anne9 ^ofpiniannS u. a. m.'). Unb noc^ im 3a^r 1543 eignet
'

er fid) ben Ooib'lc^en 58erö an:

Nescio quam natale solum dulcediiie cunctos

Ducit et immemores non sinit esse stii^).

äBa^tfc^einlic^ entfi^rojste er berfelben t^amilie, melc^er jener ^Keiftet

1) Epistola apologetica Jo. Piscatorii Lithopolitaui uerbi miDistri in

Balsza üb diui Aurelii Aiiirustini Episcopi operum epitonie atque compeDdium

ab ipso cditum, ad camluiissimum uiium Theodoricuin Scheitli, Vlinensem.

Augu»tae YiDdelicorum Hearicus Steyner excudebat. Anno MDXXXViiI'

lO^jj leiten. ^Sfl\t einer Jßorrebe 3:t)eoboric^ ©c^erili'ö.

S) ^iw taufest et fid) freiließ. S9dfd^enfletn, ber übrigens 3o^anne§

^ie^, roax oon (Illingen gebürtig. SBoL 9){o^et« geifltge§ £eben ber fUeidfi»

^abt ^^lingen 1900, 6. 44. SlOg. beutfcbe Ü^iogr. 3, 184 ff. 'llber wie tarn

% gu biefem ^rlnni? Starte ber melgciDanbette S3dfd)enftetn, bet in 3"vi<^

u. a. bem 9iefotmator Ulric^ 3">ii*gti ^ebtftifd^en ttntettidyt erteilte, meUei^t

eine Seit lang au^ in Stein?

8) ^Ql 2iag. 3)entf(^e «iogr. 13, ia4. SBo ber liier gleid)fan« auf*

ge^ä^Ite Gregorins Leonius, „versatilis et dextri ingenii horao, in ducata

Wiitenbergensi verbi concionator", roirfte, ift immer noc^ ntdjt aufgeflÄtt.

*) Jörief an bte ^^rid^er 2;t)eolo0en ^^eUiJait, Suainger, iöiblianber unb

(5ra§mu§ ^abriciu? d. iöal^fa 3. ^an. 1543 in ber ©taölbibhotljef

^Dtttnger |c^tf0 Jix^iv, m\U p. 224—226, gütigft mUgeteiit oon $ro|. i).

(&gU in Süric^.
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?eter 33ifd)ei oon (Stein angehörte, ber im Qal^x 1507 einen großen

fpätgotifc^en @c^ranf in bie ^irc^e ©at^nang im ^^urgau an»

fertigte 0* 6eiit @)ebuTtdia^r ift tio^ unbetanttt. (Stnen ^n^altS«

imnft §ur imgeföt)ren SefHmmung fetnei^ Sftetd gtebt ^dd^fieitS feine

in bem cm)äl)nten 9]erteibigung§bnef entliaitene ^ngabe^ fein im ^a^r

1537 eifdjienene^ 3Berf über ^uguftin fei bie gruc^t unenblic^ nielet

3iarf)tn)ac{)en oon 6 :8uftren. äber biefe Angabe fü^rt nic^t weiter aU
SU bec @eiDipett ba| er umS 3a^r 1607 fd^on ntu^ enoac^fen uttb

SU fetbftänbiger roiffenfc^aftUc^cr 9rbeit fä^ig geroefen fein. 9tel^meit

wir []icfür ein Sllter Don 20 Qa^ren an, fo l}ätten nur fein @eburt§ja^r

jpäteftenii 1487 anjufetjen, roa^rfdjeuUic^ aber jäUt eä nod) frül^er.

Seine erfte Sd^ulbilbung erhielt er too^l in feiner ^ateiftabt.

<Sr ift aber nod» in feinem fpftteren Seben nic^t gut auf boS Se^r«

gefc^idf ber bottigen fie^rer ju fprecften, meiere ben Slnaben „bie den*

bcn, nur be§ 5Iu§pfeifen§ werten ^erfe unb ^lltroeibermärc^en be§

5l(eyanber ©allu^ mibarm^erjig mit bem ©tocfe einbläuen unb bamit

bie beften Talente fc^änblic^ ruinieren"^). D^ne biefe päbagogifc^e

meint er^ l^ätte feine Saterftabt bie SBett mit ben gele^r*

tepen aRftnnem t>erforgen ttnnen.

©rf)on in jungen Sauren fam er in ba§ '3:iDmintfanerf(o|tcr m
Ulm. 3)er bortige ^^Srior Ulric^ iioüe beridjtet in einem batumlöjen,

aber obne SmnH ini^ 3<^r 1526 fet^enben Srief: „Sifc^er fei

m Sohren auf fein an^attenbeiS Sitten um OotteiS willen aufgenom«

men werben, ba er weber ©elb nod^ @elbe9wert unb hlo% eine §tem«

liflje 53etteibung eingebiadjt l]abe; man t)abe i^n fofort üäterlid^ er*

jogen unb mit großen iiojten ba§ Orgeljpielen lernen Taffen"^).

3)ie Singabc, man ^obei^n im ^loftet oäicrUc^ ergoßen, lam mü 3id)er=

^eit auf ein jugenbli^eS ©intrittSaltcr Sß* fd)tic^en. ^ilm \mv in t)cu Sta-

tuten beS 5)omtnifanerorbcn§ ba§ 15. 8cbengja^r al8 niebcrfte SUtereßreusc

für ben ©intritt in ben Orben feftgefetjt. SWur auSno^ntSroeife lüutbe ein

Änabe auc^ fc^on früher aufgenommen; in einem foId)en gaO mufete aber bie

^i§penfotion oon bei TOnberjä^rißfeit butd^ ®elb ober (SelbeSroert, roie eine

ceic^e HuiSfteuet, ertauft werben.^) @o tdnnte bie geßiffentlid^e ^eroor^ebung

^) Mtige aRtttetlung von tptof. (Sgli

s) äl^ttti^eS wirb au8 ber SngenbieitM aR^toniuS berietet {^ageabacbr

Ö(oIanipab u. ani^tomuS 1859, ^. SIS.

>) QeefenniC9cr<]n9Rfin<4nec9{euenlitcr.9lnae«get 1807, 92r.], @palte 15 u.l6*

6o war es 9. bei bem berftbmtcn lOltiftiCer ^einric^ 6ttfo, welker

im ^ter oon 18 Qabven in ben Orden trat unb ber ff»&ter roegen ber

10
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I}Qbe, TPof)! auf eine bamalic^e 9T?inber)äbrtflteit bo^fclben flclDeutet merben,

©ie tauii aber i^ren ©tunö ebeiijo ^ut audi nur \n bem ^-öc[tTcbcn ^aben,

bie *'^luf;iriid)e '-jj', auf ivc^enb eine (5utfd)äbtgunn al^ uiibereditiqt nad)gun)etlen,

unb berfclbc fann bei [einem (i'tntritt ba£> nnrgeid)rtebene 'liltcx gan^ ]Vühl

getjübt babon. f^ür IrlUcrc 'Jlunabme fpnd)r, baft md]t etiua (i'ltern oDer

DÖterridie pj-icunöe, fonbern nur er fc!ber olc-; bcr anbn'teub '^.Mttcnbe eiEfC^eiut

^ienad) möchte ic^ feinen (^üitiitt ungefähr in§ ^a^x 1500 le^en.

älQem nac^ mar Don ^auS auS nid^t mit irbifc^en (31M^

gfitent gefegnet; ido^I aber l^te bev totentootte ftnabe einen ftceb«

famen @eift unb bev ^rang nad^ ehtet !)ö^eren Sttbung tonnte bei

feiiui ^ilrmut am cl)eften in einem Hiufter befriebi^t loerben. älMuiini

er biefe ^^k^friebigung nic^t m ber ^eimat felbft, in bem bort befiuö^

liefen '^enebütinerf(öfter p 'Bt. (B^oxg^ fuc^te, fonbem fu^ einem

attiSwärtigen lOetteUonoent ^unienbete^ bürfte am metften eben anc^ in

biefer ^rmnt begrünbet fein. Snfotge langer ^riec^emttren ftedtle

itlüfter Stein iiiu bie $Benbe be§ 3a()rf)unbertö in ßvo|len 6d)ulben

imb fomite teine armen ^^oöijen braudjen 5lnf Ulm aber mag

feine 2BaI)( nic^t jum menigflen wegen be§ guten iHufS gefallen fein,

beffen ftc^ bad bortige S)omini{aner!(ofter feit feiner Sieformotiim

(1465) erfreute, ^e betben bis anS ISnbe beS 15. S^^r^unbertiS an

ber ©pi^e fidjenben ^Jiaiiiier, ber für ftrenge ^Ioflcräud)t fo cijng

tl)ätige nnb perfünlid) fiüenreme M. Submig 5"^^^ (t 23. 3?pi^ 1-198}

unb ber iianbämann unfere^^., ber auSä^*^^^ gebürtige, t)ieU^evei)te,

über einen reichen ®(^a^ oon (^a^rung oerfügenbe unb miffenfc^aft»

(i^ ftrebfante Seftor ??elix 5?abri (f 14. m&n 1502), tiatten M
§tio]Ui aus liejcm 3>eijaU )o ju t)ebcu gemufft, ba§ e§ eine bebeu«

tenbe ^niie^ungötiaft nid)t bIo| auf üiele Ulmer ©tabtünber, fonbem

auc^ auf mand)en gremben ausübte

^ft^renb feineiS ^ufent^aUg in Ulm burfte, wie ber $rtor be»

rirfjtet, ber wo^t mnfifalifd) veranlagte Qunge boÄ Drgelfpielen ec*

humi. Xa^ bies „mit oirof^en S^üften" gefc^a^, begreift fic^ barouS,

bag fi^ im ^lofter felber jum (Erlernen biefer ^nnft feine ©elegen-

l^eit barbot. oerftanb meber ein Silofterbruber biefe ^unft, nod^

(IttaufunQ bei ®i§penfation buic^ ®eld mant^tnal <9eniffen§[frupe( machte.—
5Da§ ^&ufi0fte (MntrittSalter ins nimev mofter }u 3eit mar MS 16. nnb 17.

IfobenSja^i; ugl. biefe «Iftttet 1898, 6. 131 ff.

1) ißettet, meformaliim oon ®tobt nnb IHofler 6teCn a. SR^. ^a^th.

fftv f^weta. ®ef(^. 9, 2S6. ^efe deitfc^nft 1898, @. 133 ff. "SfaxM i»

{&i6|. ^to QttS €W|n»aben 1896, @. 50.
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mal im ^ilofter eine Orgel oor^anben. %VLd^ noc^ im ^o})x 1531,

xoo baiSfelbe gefd^toffen itnb bie oot^anbenen ©egenftänbe xmmtavu

fto »tttben, tft oon einer Orgel niemdS bie Stebe. 9htr in ber

großen ^farrfird^e, bem 3Rünfter, ftanben jroei Orgeln, bie eine,

gro^e, 143ü düu bem ^aifii^etmünd) ^onrab ^.Hottenb arger uoUentiet,

bie anbere, {'(eine, im ß^ljor be§ Sjlünfterö aufgeftellt, beibe fpäter

(am 19. 3uni i531) ein Opfer beiS Silberfiurmi^. ®o n)irb wol^l

bei einem ftftbtifd^en Orgelnteifter gelernt ^aben nnb %rowc entweber

"bei SWciftet ^^omon, ber im 9tat§protofolI non 1507 Dorfommt, ober

bei bem ungenannten Orgauiilen, oon bem c§ ebeuba 3Jlittn)od) uac^

£atare ^ei|t: «Orgelmeiftec foU um ben 6olb mie SFleifter ^^oman
geben iß, angenommen »erben; 9» foH aber ber ^ürgermeifier mit

i^m reben, eine red^e ÜRajl mit feinem Silagen |u mad^en nnb bai^

ftberflüffigc ©erlagen ju meibcn; mo er eiS mc^r tl^uc, fo n»erbe ein

®^rf. ^at um einen anbern fet)en"^). ber ^onoent bo§ ®elb

on bie 3(ui^bilbung feinet ^^loDijea im Orgelfpiel rücfte, roeift auf bie

Kbftc^t ^in, bieil muftfalifd^e ^tif^^nient pr ^erfd^önemng bei^

(Sotte^bienfieiS andi in ber eigenen Atoftertirc^e einauffll^ren. Srie

^farrürc^e ^atte eben bod^ mit i^ren ^mei Orgeln einen bebeutenben

SJor^iig üor ben ^ird)eu ber jroei Q3ettelflö[ter ber Stabt Dorau§, unb

fflenu gelij %ahxi, roaS nid)t feiten gefc^a!), at^ Sßertreter feineil

SKofterd ober Orbenilprooin^ial bem @eneralfapitel fetneil Orbend an«

tiwfinte, fo mollten t^m, mie 1486 nnb 1487 p Senebig, ^mar bie

{(i^5ngefc^miidtten, glutöugigen, in groger ^a\)i atte Alofterräume bnrc^«

aaubelnben ^^enetiancnnnen at§ Ieib()aftige Slbgefanbte bc§ ^5:eufe(§

au§ bem ^enuSberg erfc^einen, aber bie Mrc^enmuft!, welche bei ben

^igen Ämtern mit organis figiiratiTis, tubis et trompetis ge»

mof^t mürbe, gefiel i^m bod^ fo gut, ba^ er, obmo^l aQein bal

completorium brei ©tunben bauerte, baran not^ nic^t genug ^tte

propter muöicae diversitates^). ^oc^ (gelangte bie 5Ibfi(^t bc§

$ilo)tecg, eine Orgel an^ufc^affen, o^ne dt^etfel n^egeu (^elbmangeB,

1) 9Cii$ 3ftfiev, ttlmenfia, Xom. III, ^anbfc^rift im Gtaatidf^io Stuttgart.

Sur S^fttteaun0 ber ^erfönlic^teit biefeS {raftooaen ^nfllec8 bient oieOet^t

eine anbete 9totia an« bem 9tatdptototoa: Snontag nac^ XrlnttatiiS 1514

|ei|t eS; «bem Ovgaiiiften Slmbtofl ift bie Otget mitbem 6olb oon feinem Sßater

ttfte^; leme unb balte er ftc^ reblid^, fo geniele er e9 f&ro * din AmbroBius

Oigankta de VIma ift fd^on im (l^iünbunggia^r ber Unioevflt&t Xfibingen 1477178

bQ«t immattiruUett. (SRot^,) Urtunben aur Oefd). ber tUtio. Sflb. 6. 465«

Seit; ^bri iSoagat. 2S0li (ed. |^|(er 8, 484)«
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niemals Sur ^u^fü^rung, unb ^^^löfatotiud !am fo nid^t in bie Sage,

bie erlernte ^unft aui^püben.

SBelf^e ^od^f4u(e bec iimge ftloflerbnibet befuc^te unb loann, tfl

no^ unbefannt. Sie burc^ bie t:^atfac^e, ba§ bet Otbeit für fdiit

^Ingeljörigen in ^eibclbert; ein eigene^ 8tubient)au§ l)atte, unb ba|

ber Ulmer konuent nac^roei^lic^ manches ^Jlitglieb jur luifjenjdjaft*

Ud^en ^uSbUbung bort!}in fanbte^\ nahegelegte ^^ermutung, ^. werbe

nad^ $eibe(betg gefc^dtt worben fein, beji&ttgt ftc^ nic^t. ^ie borttge

SRuühiiC^f entölt feinen 9lamen ntc^t ebenfo menig bie anbeten bl9«

^er c^cbrnrften 3)^atnfeln doh 3:übingen, fieipjic^, Arfurt, äßittenbag.

35ieUeic^t ftubierte er in ^öln, mo bie ^ebingungen für ba§ ©tubieren

für bie ^rebiqermönc^e ebenfo künftig logen mz in $eibelberg unb

»o^in bod Ulmer Sllofter gleic^faUd rege S^ie^ungen unterhielt ^)

ober aber in Oafel. Schabe, ba| bie bortigen SRatriteln noc^ ni^t

gebructt fmb!

^ebenfalls aber, auc^ wenn ^. im itblner Sllofter unb auf bet

bortigen Untoerfttät ftubierte, würbe bie bort ^errfc^enbe, burc^ ben

fRamen ^ogftraten (^aratterifterte unb burc^ ben Steuc^lin'fdfen Streit

»eltbefannt geworbene fc^olaftifc^e ^lic^tung für fein fpfitereiS Seben

nid)t ma^gebenb '-liielmel)r raurbe er von ber großen 3eitbciDeguii9,

bem |)umani§mu§, mäd)tig ergriffen. @r njurbe ein begeifterter SSer*

e^rer (SradmuiS, ben er unter bie großen @eifte$!ieroen, bie cla-

rissima orbis monstra rennet ber, »ie er ftc^ überfc^venglid^ au9«

brüdtt, in nnferer d^t mit ben 9Irbeiten feinet ^^lei^eS ben ^iber*

jhom jurüdtgeroenbet unb ii}u glüdlid) in ben ^Ht)ein geleitet, ja ganj

S)eutfcblanb bur^ feine SBerfe uom ©c^mu^ ber ^^arbarei befreit

unb mit bem höd)ften ^u^m bebedtt ^at. S^^^ i^^^^ eigenen,

lateinifc^ gefc^riebenen üBriefe nidf^t frei oon grammatitalifc^

1) 6o ftonxab ftdUin 1500, ^ul (^ang 1501, fetmS Gibec 1491.

VottlitS a. 0.C 6. 51.

s) ftonfttb ftftOin nmrbe 1511 boct ItniDerfIt&tSprofefTor. Anbete ttTner

5Dimiinifancr, bie na4 It6(n gingen, baruntet ber ^»eiier 9eoxg dienet

oon (Hgg bei Sintett^ur, ber M ^ofterbibKot^etar feinem glei^falM beit

Ihibierenben SanbSmann (^Hnri(^ t^nUinger fo freunbli^ enfgegenlam («gl»

9eflaIoa)i, OttQinger 6. 15), liebe biefe 8eitf4nft 1808, 183 ff.

3atob ^Ofiftvoten, feit 1507 erftcr diegenO ber ilOlner 6titbienan1talt

feineO (beO 5Donrinitaneie») OrbenO rnib ^rior b<i Stonoentf, fpertte bai Rtoltei

auf baS dngfttidbfte oom {^umanUnmO ab unb entfernte aUe bnmaniftif<^

m^cr otti ber ITIoftetbUiliot^ct «nnen, Oefdlyiitte ber Gtabtftöln« 4,9S|f.
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<5dl)ni^ern, her ötü ift ^olprig, bei- ^at'jbau ungefüg, bie ^ntcr^

punftion rounberttc^; aber er üerfügt über einen reid^en äBortfc^a^,

itnb feine Briefe n^immeln Don 3i^<it^ii unb (Srinnetungen avS ben

a&ett lateintfc^en ^c^riftfteaetti mie Sevgit, $ora}, Ooib, $(aitiitiS,

(MM, ^erftuS ') (Bt ift mit $(imii9 itnb SaleriuS Betannt utib

von ben xKeueien gittert er ^o\), Boccaccio. 2(ud) bie grieri)ifd}e

©piad)e, beren Kenntnis in jenen 2:agen nod^ jiemlic^ feiten njar/)

blieb i^m nic^t fremb. S^eimal !ommt i^m in ber oben etioft^nteti

epistola apologetica ttiiioiOtftrKc^ ein griec^if^ed 9Bott (dKarattafia

tmb crSfKia) in bie ^ber. <St fpric^t «im ben @d)riften $lato§,

biefti? „güvflen unter ben 5lfabemifem", unb öon beffen äugerungcn,

ba^ roir alle §u einem guten ^ei( für bo§ 3[$aterlanb geboren feien, unb

erinnert fic^ lebhaft juftimmenb an bie ^u^fprüc^e ^omeris, eS gebe

»a^r^aftig ntc^td @fl|ere$ atö bai^ S3otetlanb nnb Sltetn^auiS, mdge

einet gleid^ ein nod) fo reiches ^anS int fremben Sanb bewol^nen

bürfen. ©etbft in 3ofepf)u§ äßerfen \)at er ftd) umgefe^en unb wei%

einiges barau^ beizubringen, ^ie auS ber Sreube über bie uiieber«

0 @o finbet fi:^ bei i^m au^ev bem oben angefft^vten Ooib'f^en $ßnS
ber $ora|tf<4e: Invidia Sienli noa inveiiare tyramii majns tormentum (epist.

1* 2, 58) unb adhne sab judice Iis est (de «rte poet. 77). HttS ^etfluS (1,58)

Itammt: quem iiiilla eiconia pinsit a tergo? ouS $(autud (AuL aoi 5, v. 10):

non est qaod pueri damiiant in faba se »pensse (b. ^. nic^t etn>a§ toertCof^

lote ein ®fttmd)en, fonDmi tiwaS toftbareS). ^^etgil erinnert blo|, ftammt
aber auS ber SUecanbreiS bei M. fß^U. ®ualtier in Sountoi? (5, 801) ber berühmte

Serg : incidis in seyllam eupiens vitare chaxybdim. fß^t aud) ungemd^nlui^

fpric^iDörtli<4e Stebenitorten n»ie: palpum obtmdere enipam but<!6 aufgebrungene

Siebiofungen einen ^intergel^en (Plaut. Pseod. 4, 1, 9&\ in Boirpo nodom qnaereie

in iBtnfen einen ftnoten fn^en« b. ^. Gi^miengfeUen wo feine ftnb (Plaut. Men.

2> 1» 22 unb fonfl), Tidissefl me inter saonun et saxmn |n>ifc^en Opfev nnb
Cpfermeffer b. in gro^ec SRot (Plant, oapt. S, 4, 84) remis et yelis yeritati

obniti b. k' mit ollev WMit (Verg. Aen. 3, 568), hominee emnnotae naris

b. ^. beQe ftdpfe (Hör. 8at. 1, 4, 8 nnb dfterit)» de lana caprina certare um be9

KaiferS 9art fireiten (Her. Ep 1, 18, 15; an einer anbem Stelle fe%t 9- bo«

fftr de asini nmbra certare), bonns aliqnando dormitat Hörnen» (Hör. de arte

poet. 859 n. fonft), clavam de Henndis mann extorqnere= ctnNi9 ttnm5glici|e$

t^nn (Haer. aai 5, 3, 16), Inpom qnasi anribns tenebam = i4 befanb nii4

in groler 8er(cgen!ieit (Ter. Pborm, 3, 2, 21), onmem movere lapidem nichts

nnoerM toffen (Plin. 1, ep. 20) u. f. w.

6eib^ ber (nmontflif^ gebUbete Himer 9lr)t dlq^arb erlemte fle erfl

Ott 38ift|rtger Sütonn 1528 nnb 1524 bei feinem »tonbeueer grennb 3oi
9togenbtt4. fteim in 2|eol da^rb. 1858, 6» 819.
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aufgefunbeneit otten 5tlaffifer (geborene S^orltebe ber ^umantften, mit

me^r ober lueiiigcr ©elfeftgefäUigfeit oft ganj einfarf)e ©ebanfen mit

tlaffifc^eti Erinnerungen aufjupu^en, finbet fic^ auc^ bei $i§fatoriu^.

@tott 33. einfach ron neibifc^cn Gegnern ju fpre(t|e«, rebet er dou

®egnent .Jc^m&^füd^tiget beim QmhiB,^) ^tac^folgem beS %\^m,*^
fieuten, bie gleich ben cijprifc^eii ©Heren an garftigem @c^mu^e fic^

weiben". ^en ©ebanfen ,,ein anfpritdislofe^ 33ud) mit fc^Urfitent

3n^alt" umjc^reibt er mit großer ^^reite folgenberntaßen : ,,in tiejem

^uc^ ftnbeft bu feine ^olratifd^e £e^rmett)obe, feine ^^i^agoräifc^ea

0ebote, leine parabo^en Idc^erUi^en <KnfA((e^ feine pompilianiff^en

©e^etmniffe, feinen attifd)en SBitj, feine p^itofopt|ifc^en ober fönig-

lidjen SBonmotl (apophthegmata), feine neuen felbftnnbigen (proprio

Marte) (Srfintungen; ^ier werben nic^t btfdirieben öie abenteuerlichen

(^eftalten ber ^rimai^per®) ober oon aUerlei Ungeheuern, eS werben

nic^t berichtet Gefc^ic^ten auS bem grauen Sttertum ober oemncfelte^

einen ÖbipuS ^^ur fiöiung erforbembe Siätfel'' n. f. ro.*)

^2)a$ Stubium ber alten ^laffifcr unb ba§ ^efauntiDcrben mit

SBcrfen neuerer ^umaniften oermodite aber unfern ^. bod) weber bct

S^^eologie noc^ ber Dieligiofität unb einer emfteren BebenSric^tung p
entfremben. ^thta jenen befaßte er ftd^ nad^weidlic^ eifrig mit ben

üirf^enoAtern wie $ieronqmu§, ^mbrofiuS unb iBeba, bie er gittert,

befonbcr§ aber mit 3(uguftin. ^ie ^djriflen bes letzteren loaren i^m,

wie er 15B8 fogt, oon 3"9enb auf fe^r wo^l befannt. 1526 ^cigt

Urban ä^^egiu^ in einem ^rief an ben ^irc^enoater mieber^oU

^beinen ^nguftinud", $mn beutlid^en Seweid, wie oft er f^on ba«

mafö in t^teunbe^fretfen oon bemfelben mug gefprotzen t)aben, unb

er felber beruft fid) ir)38 al§ -Saugen feiner eifrigen SBejdjdftigung

mit bemfelben auf bie unjä^ligen burchwad)ten 3^äd)tc oon 6 l'iiftren,

auf eine wa^re ^erfulei^arbeit unb auf lange ^anf^eiten unb (k*

tftitungen, bic er ftc^ bur<^ aO^u uiel Stubieren pg^en l^obe.')

1) 3otlu§ ein ftren(\er Sntifer unb ^rammatifer, ^ämtf^^eir Mt^Ux an

ben ^omerifc^en Q^ebtd)ten.

*) 3:^eon ein g-rcigclaffener, berüd^tigt burc^ fein lofcf 9JiauI.

3) ^t)t^ifche SBdlfexfd^aft im äujsetften 92orboften ber ben äUten be^

tannten ^elt

4) 3n äl^nlid^er SBeife entfd)ulbigt fein ^teunb SigiliuS aücnfanfiqe

^rucffehler mit ben Korten: Fateor ingenne me oentooulum Argumt x^enti-

manum Briareum, tricorporem Geryonem non esse.

%U gellen ber üSAdnc^e waten ni(^t l^ei^bar.
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SKciS sugleid^ ein ^tm\&, bag et tii^t su ben Sebemdtntent, ben

„9Au4en^ im Ulmev ^ominitaneiKofiev gehörte, üiet »eld^e äBolf*

gong S^gdjarb fo manchmal bie Sauge feinet SpotteiS auiSgol, bie

bumm, faul, intcreffeIo§, nur burc^ berbc SBi^c au5 i^rer Qnbüleiij

ttufgerüttelt roerben fönncn.^)

^iefe feine geiftige SRegfamfeit, fotoie feine eifrige ^efc^äfUgung

mit Xttguftin U^t eS unS begreifen« ba^ bie (Samentömev veforma«

totifc^ 3been^ gegen »efdje fic^ aud) baS Ulmev S)oniiniIanetnofteT

ntd)t ^ermetifd^ abfc()(ie^en fonnte, bei Sß. einen empfänglicf|cn 53oben

fanben. ^ieHeic^t bürfcn wir un§ feine innere ©ntroidfclung ä^nlic^

ben!en« »ie bie feinest Sanb^mann^ $einri(^ ^uUinger. ^uc^ btefer

fiberanS fleij^tge ftöfner Stnbent bemerlte, nac^bem et ftd| gtünbttd^

in ben alten Alafjtfetn nmgefe^en, beim £efen bet alten ^irc^ennStet

TOie ß:^r^foftomu§, Origine^, 2lmbroftu§, 5luguftin einen auffaHenben

Unterfc^ieb oon ben @c^olaflifern %*etru§ fiombarbu§, (i)ratianu§ u. f. ro.

in ber ^e^anbtung ber ci^riftlid)cn 3Bat)r^eit, unb i^m bann mit

bet Qejt fiut^etS ^c^tiften in bie ^ftnbe fielen^ ba ma^te et bie

übettafd^enbe ^a^me^mung, bag Sut^er ben ftttc^enle^rem bet

etflen c^riftlidjen „^ab^^^wnberte weit nä^er tonimc aU bie Sdiolaftifer

Mitb ba^ roie bie ©d)oIaftifer auf bie ^iluöjprü^e ber ^irdjeuüäter,

jo btefe ftc^ auf bie Autorität bet Zeitigen 6(^tiften bed ^ten unb

92euen XeftamentiS ftfl|en«') Sinet bet Setmitttet tefotmatDtifc^et

Sbcen an % war {ebenfattd ber Ulmet Slr^t S^olfgang Sf^^djarb,

ber oiel mit ben Qnffiffßn be§ S\(ofter§ oerfe^rtc, in unb au^er bem«

felben fid) gerne mit i^ncn über bie ^^itfragen unb 2:age6begebcn=

Reiten unterhielt, felbft bei aj^a^ljeiten oft übet ©tauben^fac^en mit

etnjetnen untet i^nen fititt^) unb aUetlei tefotmatotifc^e ©c^tiften unb

Aotrifatuten mie feine eigenen (Epigramme tefotmatortfc^en ^nbaltS

^nfc^mugcielte. 3öie in nod) uier anbcrn ^(oftevbrnbern, ^ioni^fiug

^c^roar^mann, ::}htüiau^ 8d)mierner, ©eorg ^nfelin, Ulrid) grant
fo reifte aud) in ^, ber ©ntfc^Iu^, a\i§ bem ^lofter auszutreten.

^ur(^ meiere innere unb äu^ete ftämpfe eiS abet ^inbutc^ging, biiS

^i^et Sntfc^Iu^ gefaxt unb auSgefü^tt mutbe, batübet ^ben mit

M ßetm a. a. D. @. 352.

2) ^cfialoaai, «uOinflet 1848, @. 16 f.

S' mit bem SefemeijleT Dr. $ete¥ genannt 9left(et, mit IßifotauS

^^mietner, fetbfi mit bem auf $efud) in Ulm annrefenben iee|evmeijlev Dr.

6oafl«aten. fteim a. a. O. 6. 853 f.
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Mne ^la^ri^t.') S^nec genug w&te i^m ya loo^I ber SluiSttUt Mit

feiten feiner Oberen ßemac^t worben, wenn er etwa« wn feiner SRn

fic^t Ijcitte üerlautcn lüffen. 3}lu^te bod) fein ©eriummgSgcnoffe

(2^n!eUn feine fe^erifc^en ^J^eiciimgen feiner ^Xngabe $ufoIge im Silofter

mit langwieriger (Sefnngenfc^aft unb oielem (Betreiben bü§en, raor«

über er felbft feine Öefunbbeit einbüßte! 3anb ftcb bo(b ber Ulmer

9lat neronlait, am 9. Sionember 1526 atiArfldlic^ gu befel^Ien, fünftig

feinen jum ^lustritt aeneigteu 33vuber me^r baran ju I^inbern, unb

mujte boc^ (Sc^roarsmann im ^ü^ja^r 1524 nac^ feinem 3lu§tritt

au§ bem Softer für feine i$rei^eit nnb fein Seben fürd^ten unb bie

Obrigfeit anrufen, fte mdge i^n „vor <Bewalt nov ben ^bigent
l^anbl^aben"!') @o na^m benn % etned fc^önen Zaqi^ — eS wirb

ungefähr p berfelben 3^^^ gefd)eljen fein, ba 8d)iüavpmnu entroic^,

jebenfaüg dox 1525^) — oon feinen trübem „franji)[i|c^en'' 2lbf(^ieb,

ttnb bie %{üdjt gelang.

3ttn&(^ft war fet^t fein fiod baiSfelbe, bad ntele ausgetretene SRitocIe

traf, ein jiemlid) iinftdteiS Sßanberleben. 9Kt bebentfamem ^urd
bejcugt i^m fd)on 1526 ber ^at feiner ißaterftabt, er ^abe „m^
feinem ^lustritt aus bem i^lloftec frommen sperren unb biöerben i^cuten

freunblic^ unb fromm gebient." ^elc^ed maren aber biefe |)errett

unb welker Srt bie Stellungen, in benen er biente? Seft fte^t ^iec

— big 1629 — nur fein zeitweiliger Slufent^alt in Dberftborf im

Mgäu roät)renb be§ !iiauiiutiiig§. ^rior ^ölle raiü iJ)n fogar ber

33eteiligun9 au biefem 3Iuf|taub befc^ulbigeu, wenn er auf ba^ (Steiner

@mpfe^lung!gfc^reiben mit ber ^iene beS (Kngemei^ten bie ^utroort

giebt: „wenn jtd^ bie non Stein ober ber Ulmer Snagifhrat über fein

^) 8em fpäterijiii (153si über bie turba ber ^-l^rebigerniönt^e pefäüteö

ttttcil, |lc [ei impatientiae, inquietudiiiiö ei aharaaraatas fax cupidissiraa

ardentissimaque tann luo^I, aber muß ni(^t nottoenbig auf [(glimmen per-

fönlic^en ®rfaJ)rungcn berufen.

2) ^cr dlat erteilte i^m barauf Donnerstag nöd) Ofuli 1524 bcn

fdjeiö: ein dial luiffe i^m lein ©cleit gu geben, er looüe aber auc^ öen

^rebiflem wiber iljn feine ^ilfe toeber mit Slned)t nod) fonft tbun, fonbctn

t^n fein 3lbcnieuer bei"tel)en, auc^ hier, bieweil er ftc^ xoo\)i Ijalte, roo^nen

toffen, er foU ober mit C^tbing meöer öffentlid^ noc^ ^etmlic^ i)k prebisen.*

©c^mibs^Per, 5)cn{n)iubigfeiteit ber roüttt. unb [djirSb. JRef. @efd) 2,34.

8) 2ßie !öccfenmei)er (a. a. £).) §u ber ^e^auptnng gefommcn ift, c-^ [Ifije

aftenmanui feft, ba^ er 1531 nod) im Slloftcr inar, ift mir unbegreiflid). %it

^ften be^eugtu bajä! gerabe Gegenteil. %l. meinen 2luffaö in biefcr ^eitfc^rift

1898, ©. 131 ff.
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^9ettagen Beleihten woSen, fo fdntie man Bei bem Sifc^of 9on

5Iuggburg erfahren, bei* fic 90115 roo^t berichten roerbe, loic fic^ 3if<^^^^

in fetner bifdjöfUd^en ©naben 5^(ecfen Oberfiborf im ^^ttpiäu in ber

^äuri)d)en tlufru^r gehalten ^abe." Unb aUecbint^ö reicht ba§ günftige

^eugntö, bad bie (Steiner intern £anbtoimit aaäft^ütm, suv (Sntträf«

tttng biefer 9efd)u(btgung nidjt m9, 2)ettn Tiid)t nur toaren fte

möglic^erraeife über fein 5BorIeben nur mangelbaft unterrichtet unb im

roefent(td)en auf feine eigenen eingaben angeioiefen, fonbem fte fi)ni=

|)atl)ifierteu and) nad)gen)ie{enerma^en {el)r ftarf mitben ^iiufftänbi(ci^en,

Be^tBetftten BeteitmUig flüchtige dauern in t^ven SRauetn, unter»

Pisten bie in ben na^en Üß&lbetn ftc^ ä^etBergenben mit Sffen nnb

2:rinfcn unb träumten felbft Don einem 3Iuf^ören aflcr Saften unb

bem Slnbrucf) „eoniu]elifd)er" gveiljett.^) ©0 fönnte e§ mobl fein, bafj

fic eine etwaige Beteiligung gijc^er^ an ber Söauernbeiüegung für

nic^tö ^XQß angefe^en unb t^m tto^ betfetBen iene^ gute 3^u9niil

ouSgefteUt Ratten ; unb fte hätten bad um fa teic^tev t^un Idnnen^

al§ ber ^roect ber ^Bejeugniffung ja nur ber mar, für einen 5DWt«

bürget einen Q^orieil düu einem ber üerl^a^ten Sllöfter Ijerausjufdilagen.

tWein bem fte^t atö ftarfe Qnftanj bie 2;^atjache gegenüber, bag fein

einziger ber ^a^lreit^en leitgendfftfc^ ^uffc^rieBe üBer bie Geteilt«

gung be$ SOgftuS am 9auemftteg ehoaS non ober ü6er^au|>t non

einem bcfonberen 3}ür!ommni§ in Oberftborf roei^. 3lud) ift befannt,

roie gerne man auf vömifcber ©eite bania(§ jeben eüangeltfcf) gefmnten

^^riefter unb ooUenbe jeben ausgetretenen Mönd^ ber Beteiligung am
üBauemaufpanb oerbäd^tigte. ;g{t eS ^ienac^ erlaubt, \a geboten,

gegen ftdOeS Eingabe migtrauifci^ in fein, fo Bleibt boc^ bie aHöglid):^

feit, ba& mit ben Bauern ftarf fi)mpat^ifierte unb bag er au8

biefen ©iimpatfjien feinen ^e^I mad)te,-) unb jebenfaO^ mu^te er nac^

bem 6ieg ber ^eattion beren Berfolgung§fud)t lueic^en.

^a$ in Dberftborf eine geiftUc^e ^rünbe inne ^atte, ift fe^r

unmal^rfcheinlic^. €omo^( bie Pfarre afö bie ^rü^meffe bafelbft ^atte

ber ^ifrf)üf üon 51ug§burg ju pergeben, unb eS ift unbenfbar, ba§

1) ^^ptter a. a. O. 6. 279 ff.

2) ^lufgefaüen ift mir, baß nm Vlnfang öer 12 i^aueruartitel faft ganj

biefelbe eifleniümtidic ©ruBformel [id] frnöet rote in ben ^3riefen be§ ^ilf.,

nörnlic^ ,,bem c^rifU. iiefer g^tiebe unb ®nabe @otte§ burcf) Gtjriflum". (SBaus

wann, ^IDt^au 3, 49.) ^IQeiu roenn '(p. ftc^ an ber ^ibfaftuiig tet^Urtifel beteiligt

^ätte, fo toäie unS fein 9lame oon ben d^^ronijten bocl) 190^1 überliefert worben?
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ßljiiftof Don 6tabion einem eoangelifc^ gcfinnten entlaufenen SWönc^

ein 53eaefi5ium foflte anoertraut t)aben, er, ber foebcn, am 1. Oftobet

1524, bie reformfeinblic^en Honjiitutionen be^ pä^ftlic^eu :^egaten ^ur

^lac^ac^tung oetüffenütc^te, oon welchen bie ac^^e^nte ben gflrfleii

utib neUIit^esi ©tdiiben geflattete, bie suv neuen Sefte ftd^ fd^Iagenben

unb ftcf) beiüeibenben Sf^eligiofen itnb ^riePer al§ Wpoftaten unb

(Spotte Olli II ber (^efattf^en ju iiel)men unb fte ,^uv 'i^eftrafung an il)re

iOrbinarieu auszuliefern, bamit i^re Salrilegien geiuig nic^t unge^

ftraft bleiben.^) äBiv werben olfo annehmen müffen, ba^ fu^

bamatö fein Srot nie fo mannet ausgetretene SRdnd^ aliS »anbem«

ber ©diulle^rer, 3Jiufiflet)rer, (5d)reiber u. bgl. wirb netbient ^abeii.

@r felber fac^t am SInfang feiner epistola apologetica 1538, et

^abe in «jenen frül^eren £agen", ba er bie ^ugerungen ^^ugufünd

)tt ben f^wierigeren t^eologtfc^en Problemen unb befonberS $u ben

ftrittigen Sel^tpuntten gefammelt nic^t an eine ^udgabe biefer ^ui^

^tlge gebarst, fonbern nnr bie freie 3^ii nü^Iid) anwenben woOen,

iDeldje U)m „bie ^eftioneu unb anbere Sefd^äftigunc^en" übrig liefen.

2Bir merben faum fe^(gef)en, wenn wir btefe ,,fi^ü^erett ^agc" nic^t auf

feine äJ^önc^^^eit einfc^rdnfen unb bei ben lectiones et occupationes

aliae nic^t an bie von i^nt im Alofter empfangenen, fonbern liebet

an bie von i^m nac^ ber S^tofter^eit erteilten Untetric^tsftunben benfeit.

Qfm d)hx 152G tieffeu luiv it)n in ^Bcibm in ber ^djiüeij.^)

2)ort lüo^nte er jenem berühmten tljeologijc^en (^efpräc^e an, in roel-

d^em Öfolampabiu^ non ©afel, |>aUer con ^ern, ^e^ler non Sippen^

}eU unb anbere enangelifc^e ^^eologen mit bem ftreitbaren Dr. (Sd

non ;3nßolftabt unb (Senoffen über baS ©aframent beg Sltar^, über

3}larieu-, ^eiligen« unb ^ilberbienft, über ^egfeuer unb ©rbfünbc

ftritten; bo^ »erhielt er fic^ babei nur paffiD.^j ^ei biefem (euietn

^) ^rnun, ®efc^. ber 93ifrf). üon ^lugSb. 3, 233. 2?raim, tjiftor. toroßt.

SBefc^r. bcg iöi§t. ^. 1, 05
f. %\e reformalionSfreunbli^cre Haltung beg iöiiä)of§

batiert erft au§ fpäteret 3eU, nad) 1528. (Steicf)ete in Mq. ^eutfd). !ötogr.

4, 224.) 3lud) feine fc^on früher au§ politifc^en ©rünbcn gegen bie Stabt

Augsburg geübte 92ac^rtd)t (ogl. diotf^, Sief. Unfßh. @. 97) beweift nu^tö füc

eine ebenfotc^c im Öanbgebiet.

2) , Adest Bovillus et Piscatorius cum alio quodam, viri egregii," [c^reibt

Öfolampab oon bort an ^winglü 3">ingU SBecte, ed. @(^uler u. @(^ult^e^

YU 512.

3) :^n bem oon SVtutner bnrc^ Den ^btud oeröffentlu^ten ^rotofoa ber

5Dtövutation {ommt er n^t oor.
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tlufcnt^alt in bcr alten ßcimat roar e§ auc^, wo er al§ ^üridjer

Untcrt^an ben ^at von S^ivid} baj^u i)ermocf)te, an ben ÜJ^agtftrat in

Ulm bie ^itte ridjten, bag er bie borttgen ^^^rebigeicmönc^e ^ux

Se^al^lung einer ^^ilf unb ^anbreid^ung'' an ifya, netanlaffra

möge, bamtt er, i^r ehemaliges SRitglieb, ^baburd^ ein ^antnerd^

geleren unb fic^ mit ercn möchte becian". ^) :3ebcnfaU§ ^atte Sß. ba«

mal§ non ber 2(bftnbiing gehört, nulctie bei ber ^luflöfnnct be§ ^cne«

biftinerfloftcrg in feiner SSaterftabt ©tem im norangegangenen ^a\^t

ben W^önc^en bewiUigt »urbe: bie Sltc^tpriefter unter i^nen s* ^*

autelten bort 20 <Sulben, „ein ^anbmert ober fonft etvaS nad^ eigenem

dutbfinfen ju erlernen."^) So ^ojfte er auf ä^nlirf)e Untcrflfitjunj

pon feiten feinet einfügen Hlofter^, raenn ihm anct) bic 5lbfid)t, ein

^anbwcr! ju erlernen, nid)t füubtnlid) ernft fein müd)te. 9lac^bem

er 3tt bem düxiöi^tc (^^mpfe^Iung^fc^reiben noc^ ein ebenfolc^eS oom
9iat in Stein erlangt ^atte, manbte er fid^ perfdnfic^ nad^ Ulm,')

ttttb feine Semü^ungen um eine „^onbreidfiung" auS bem ^rebiger*

flofier l^atten rocnigften^ einen teilroeifen (Srfolg. ^wax fct)lug ber

^rior ^öde feine Sitte jucrft unter Berufung auf ba§ 9teid)§ebi(t

QOtt 1528, monad^ ein lüpoftate aUer Slnfprüdie auf eine ^ntfct)äbi«

gung nerlufiig fei, nnb unter ^inmeiS auf 3if4eriS Srmut Beim (Sin^

tritt in§ S!tofter unb auf bie non i^m bofelbft genoffenen ?D3o^Itl)oten

iuuc>iüeg ab/) aber jule^t nerftanb er fid) unter bem ^rud bcö Ulmer

ber bamaU, feit bem im ^uni 1526 eröffneten Spegrer ^eic^§?

tag, ben Flößern gegenüber energifdjer aufjutreten wagte/) boc^ menigf

|ien§ lur Verausgabe ber non feiner 3eit eingebrachten ^teibungS«

1) Uon^ept beS 3"^i<^)^'f @cl)reiben§ im 6taat§ar(l)iD ^üric^ 2lft.

SWifiiüen II (1516), b^.B.\V 2, güticift initflcleilt Don ^:prof. D. ®gli. S)a8

Schreiben ift ^mav batum« unb aöreffelo§, aber e§ papt am beftcn in btcfc

3cit, unb bie frühere ^^Innal)me, fei an ben jHat ju @tein gerutitct ((S-c^Ii'ä

5lftenfammlung 97r. 603, 2, ebcnfo 5Serier a. a. D. S. 27.^) fniin iud)t nd)iiß

fein, ba in Stein fem ^|hebigerfIofter ^ab, ber j',ündier diat fic^ bcr

refpeJtooUen ^iinrebe „f"^fici)t^flf"' erfamen, roeqten, [onberö lieben unb fluten

frünb" bcbiente, bie er fidierlid) c^c^en ben 9Jiafliftrat von ©lein, feine Untcr=

tI)Qneii, nie 0ebrQud)te, unb ^|^isf. t()at|*dd)Iic^ nur bem Ulmer ^fofier „tncor'

poriert unb ingeh)bt" mar. per[ünlid)c 5lnn>e[eut)eit in 3ii^'ö) erbelit lu^i

ber Beübung im 8d)reiben beS 9iatö: „i&S ift ooc unS erfc^ienen ^^o^* ^ifc^er^

bei unter, iöurfler ^u ©lein."

2) 58etter a. a. O. @. 278.

3) bem 3iii^id)P''' Sd)reiben ^ei^t g-ifdier „ßäußcr be^ jöricfS".

iBeefenme^ec a. a. O. ^} l^eim, 9ief. Ulntig 8. 99.
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fHlcfe.') 3)tefe „jicmUc^e ^eWeitwmg", looruntet man mit ^augleiter

einen ^eraiffcn 93orrat an iieibiuei^ieug lüirb »erftcf^en börfcn, "öa i^u

fonftigen in ange^enben :3^ün9ling$ia^cen eingebrachten Hleiber je^t

nac^ me^r aU 20 Salären für roo^I feinen großen ^ert me^t

l^atten, (te| {i^ untev bev ^(bveffe feines «^emibeS Urban 9l^egW

nac^ flttgdbttirg nail^fenben, iDo^tn et ftc^ in^mifcfien begeben l^atte

von lüo er fie burd) einen ^oten in feinen eigenen SBo^nort abholen

lieg. 2)iefer Wohnort ift nod) unbetannt.

©idjer roat c8 nid)t mel)r, raie ^au^Ieitcr at^uiiefinten fc^eint, Dbern-

borf. 5)ort roar fetne§ 33leibenö fd)on mit bem (Snbe bei^ ^anet^ifner;?; nictt

inetir. 35ettcr roare, loenn er nod) (^nbe 152(5 in DberfiDorf anfäpig geircien

roäre, utibeflreiflid), roarum er fi^ bie üflcibungsflücfe nncfi "^dißgburn; [d)id:n

liefe, ba bcr 2öcg über i?lug§burg nac^ Dberftborf bod) ein inH^cf)curer Uinurg

tft iinb e§ unftreitig oon Ulm au§ and) auf ber cid näl^eieii JRoute iibct

äJ^emintnqen unb $^empten an Sraniportgelegen^eiten nid)t mangelte. @ben[o

bliebe unüerftänblic^, wie ftc^ jroifc^cn i^m unb ?Ht)egiu§ jeneg ^reunbfdjaflS»

banb ^ättc fnüpfen fönnen, baS bo(^ in ber Äorrefponben^ oom @päti)erbit

1526 fd)on qB ein fo fcftcS erfdjeint, ba^ e§ Qucft einmal eine ^efiige 2luS^

cinanbcrfe^ung ber beiben Q-reunbe ertragen tonnte, rcenn bie (}reunbfc^nft

nur bei einem flüchtigen ^Befuc^e in 5Iug§bura entftanbcn märe unb biefei

für geroö^nlid) feinen SBo^nfl^ in bem weit abgelegenen CSiJebirgöborf gehabt

I)ätte. @nblid) mQd)t auch ba§ 3IbI)oIen be§ «leiberpafet^ burd) einen 'Soteit

ganj ben (Sinbrucf, al§ ob 'j?. in ber 5^äl)C iilug#burgg gcmoljnt ^ättc. 'Um

nS*ften liegt eg, an einen im Oflen ber Stabt gelegenen Orr, befonberg an

^riebberg ju benfen. Ce^tere 2lnnal)me empfiel^lt fid) um fo me^r, oli pch

fo bie nad)nmltge intime <^reunbfd)aft mit bem jungen Stefan ©igiliuS auS

^nebbcrg am beften erflären licfee. 2)enn rocnn S3ißiliu§ fic^ 1537 im 35or«

loort 5U ^^iöf. ©pitome Pacimontanus nennt, fo bebeutet baö fid)er nicht, roic

$aufelctier wiü, bafe er bamalg ^^farrcr ju J^riebberg gcroifen ift.») Sßie

icäre eö auch möglid) geroefen, bafe ein ehemaliger Sittenberger ©tubent unb

SRagifter») unb entfchiebenec ^Unhängev fiuthecd oon bem ftcenglathottfd)en

M 3d) folge tiiebei ber am 2lnfang biefeg 3luffa^e§ ermähnten ^i?on)ettur

:^aufeleiter§ in ben )Öeitr. jur ba^r. ftirchengcfd). 8, 183—191. 3" ^''^

geltenb gcnmd)ten ©runben trage ich "^^d), bafe bie ungeroötjnliche, niemaK

bei iiut^er, roo^t aber bei ^i§f. fic^ finbeube ©ru^ormel auch ^^^^

epistola apologetica 1538 lautet: gratiain et pacem a Deo per Christum

domini, dominum nostnim. 2lnbere gleid)faü^ für öaufeleiter§ Vermutung

fprcffienbe (Sriinbe, roie bag perfönlid)e @rfd)einen %' in Ulm nach bem

uon iöabcn, bie ^iad^roei^barfeit ber greunbfchaft mit SH^egiuS aud) au§ einer

anbcrn Oueüe, al§ auö ber Siiorrefponbenj oom Oft. unb 5^ot>. 1526 u. f.
»

eiheUen au§ unfcrer 2)arfteaung. 2) ^getträge gut ba^r. Ä.i®efd). 8, 191.

3"""atrifuliert in Ittenberg im ©ommerfemcfter 152G, äRagißtc

15. Bi^t 1528 (Pcßemann, äUb. »tt 127; fid^in, SSatfol. 2, 19).
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auf bie ^'"arret ernannt unb oou einem fanattfdjen ^roteftantenoerfoiger, wie

bcr 8anbe0^err, ^erjog ffiil^elm Don 33ai)ern, war, in feiner S^iirffnmfctt

qebulbet roorben wäre? ^Bielmefjr giebt Pacimontanus nur b:e t)nuiQt beS

iÖißilut:^ an, gerabe roie her befannte SBiebeitäufer Dr. 33aft^a|ar ^ubmatet

fid) c^leidifaÜ? nncft feinnn ®ebuit£!ort Pacimontanus unb ^. [elber ^dj Litho-

politaüuö nannte. 2) Si^ar nun il^igidue! bi§ ju [einem 9lbgang auf bie Uni*

oerfität (Sommer 1526) oiel ju ^au|e unb fehlte er roä^renb feiner Stubiens

jeit immer roieber ba^in ^ttrücf, fo begreift fidb feine ^cfanntfdjaft mit tß.

unb feine Sere^rung befiel ben nlo cinci? llTJaiuu'^; .insigni tum pietate tum
emditione'' ^) in bem ^aQ bc[Dnbeie> c\nt, wenn biefer bamoli ©c^ulmeiftct

in ^Tiebbert^ mar. ^lOt'ibituv^ bie yjiöglid)feit nic^t au§gefc^Ioffen, ba|5 bie

beiben emanbor and} om bniien Ort, nämlid) in SluQcUnirg, im Streife ber

©üQngelifdjgerntuten, ?Kbegiu§, ö^-ol"^» kafienbauer u. f. m. fennen lernten unb

1 af5 ^. in biefer ^^xi in irgcnb einem nnberen benad)bnrten Sanborte, in

nu'Icf]em etroa reformation^freunbUdje "tPatririier ein ^atronotredit auszuüben

l)alten, eine Äaplaneiftelle DeitDaltete. ^ür te^tcre 2änual^me (dieuU 5U fprccf)en,

ba^ ^. üon ben Söanern feineä Sßobnort? 1526 täglich 3*^'^M]I^'fc^e 2lufeers

ungen über ba§ 2tbeubmabt 5u i)ciien belam,*) n?eld)e bie ^Bauern in ^rieb?

berg bei bem fdjroeren ^xnd, mit melcbem ber ^er^og von fSüJ^tm jebe

le^erif(^e fHet^unq barnieber^ielt, DteUeic^t boc^ nit^t geroagt l)äUen.

S)aS ^ejuitat ift: mufe in irgenb einem Ort bei ^luglburg

imb %roax balb feinem Xbgang oon Oberftbocf^ a(fo fc^on 1525,

ein Üntertontmen gefunben l^aben. Son ba tarn er oft in bie Stobt

hinein unb würbe bafclbft mit Urban SR^egiuS unb anbem @nan«

9eUfd)en befreunbet. ^er ^efnrf) bcr ^obencr Disputation unb ber

ölten fc^weijerifc^en ^eimat war nur ein Sntß^wi^äio. 2)en ^f^üdmeg

in feine neue ^eimot no^m er über Ulm, um non bem bortigen ^rebiger«

fbfteT eine Unterftfi^ung )u erholten. 9(n einer folc^en Unterftü^ung

mugtc i^m um fo me^r gelegen fein, als er fid) einen eigenen ^auS»

fionb gegrünbct l^atte unb eine „^ugeiib" in feinem ßaufe ^eranwuc^S.^)

Die jraei un^ erhaltenen !Öriefe bc§ ^igfatoriu^ an ^H^egiuS

vom OEtober unb dlonember 1526 unb bie vom 9. 9looember 1526

etei^ele, mt %t^fK 4, 71.

^) QeneS Sonoort a»t ^itome ift ouil^ nt<!^t von f^riebberg, fmtbem oou

tIbioSbtttg botievt (Sbenfo ift ^üiui 1520 unb 1581 in lUuggburg »o^^oft
(Reim, e^vM. 9lef.'<iefd). 891. Sloweratt, Otiefwet^fel be§ ^onoS 1, 183),

%m 9efagtett wibecfprt(^t nic^t, ba| et P4 in bie ®ittenbet0ev äRotviltf

M ikagustanns einttuo. ^tubenten icnec 3eit ooben betanntßdb bei ber

Srnmoirititlatioii fe^r gerne bie nftcbfte grft|ete Stobt oB i^te $eimat an.

, 3) Sottoott SU (Spitome. IBeitt. am bo^r. A.*<Sff4. 8, 6. 128.

5) ^^urgauif^e ISeiträge jur ®efc^ic^ie ^eft 4 u. 5, 6. 131, $eft 18, €. 52«
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batierte Slntroort be§ (enteren auf bcn erften SBricf laffen unS er*

hmm, ba| bamatö l^atiptfftc^ttc^ bie ELbenbmo^ftage mx, tooiS

bte $er^ ber ^eutibe lebhaft beroegte. ^er bei attem Sd^iiKtnfeii

bod) fdjüu iun{)eu md]v ber ^i^^^iB^M^l^ii Siitlier'fdjeu '](n»

fc^auuiig j^uueiötnbe ^Jiljegiug war burc^ ^'^i'^Ö^i^ 3(ugufi

1526 mi^geftebenes ^ücf)(ein „Declaratio de peccato originali

Huldiici Zwinglii ad Urbantim Rhegium" oottenbS auf bie ©eite

bcS S^^mei^er iReformatorS l^erfiberge^ogen lootbeii, iinb ttun fuc^te

et aiid) ben J^reunb für biefen otaiib|uin!t ju geroitinen. tiefer

ftanb bis ba!)in auf Sutl)erj^ (Seite. fnnn uiie etiuas 3ßunber

»et^men. ^enn bei fetner ^bftammuiig auS ber Bc^toei^ unb feinem

votl^iti ei^ä^ttett ^eirfe^r mit fd^toei^etifc^ett Geologen loüTbe uxA

ha9 @egentet( t>erftfttib(ic^et erfd^einen, bteS um fo me^r, bet von

i^m fü eifrig ftubierte luib ljod)Dere^rtc ^''Iiuviftiu imt feiner 2d)Xt,

SBrot unb iJBcin im 9lbcnbmal)l feien (Binnbilber von Seib nnb ^lut

€l)rifti, ftd) t>od) niet)r mit ßromgli alö mit ßut^er berührte, wie beuu

fiutl^er felbft bai^ in bem berühmten äRarbutget ©efptöc^ uttummuit«

ben jugeftanb unb oud^ 3roingli fid^ nic^t feite« ouf STuguftin Be*

tief.^) 5IÜein feit juugeu -3^^^)^"^^^ 1^*-'^^ ^euiidjlanb mo^nent),

roar bod) mefeutlid) ein ©rf)üler 5}ntber^. Ulm, mo er für bie S^e-

formation gewonnen mürbe, mar bis ju feiner e$Iuc^t unb nod) länger

eine gut iuti^erifc^e Stabt/) unb bie ^o^e Sete^ruug, meldte dt^d^acb

bem grogen Sluguftinermön^, bem „^xotiten (SUad^^ bem ,,$auteit*

fc^Iager be§ CSiuingelium^", bem „"^riefter an ben reinen Ouellroaffern"

jodte, ging aud) auf ^. über. 9}lan merft beffen gercaltigen ^){efpeft

Dor i^ut^er, menn er non il)m aB einem liomo Dei fprid)t, ui Neffen

^ac^lein (gegen ^attjtabt) jebe @eite aüt »üc^ev bed SR^egiuiS übei>

tteffe. Stucl^ bie refoirmatonft^ gefinnten 9R&nnet, mit meieren er

nad) feiner ©ntraeic^ung au§ bem illofter im öfllic^en @d)n)aben

t^un ^atte, get)ijrten root)! meifteuö ber hitt)erifd)en ^idjtung an, unb

fein ^ufent^alt in ber ^c^meij anlö^Udi ber Gubener ^ifpntatton,

meieret aubem fSfi&mtx von aQevtei 9ii(^tungen, |. 9. ouc^ bec

lut^erifc^ gefmnte ^fatrer Senebift Surgauev uim (3t. OaQen, m
wohnten, wax nur ein flüchtiger. 5lu^erbem machten bie 3lu§fd^tel«

1) 3. SB. in bem QeeenntniS, baiS er 1530 auf ben Sfteic^ätag ttac^^N^

bmcg fiberfmibte. g^eftoloa^i, SBulltiiiiev @. 212.

s) fteim, Sief. Ulms 122 f. %tt fibergang @am§ au ^roingli ooO^M
«Eft 1525 ober 1526.
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tungen be§ mit ^^öingli uerraanbten ^arlftabt mxh anberer rabiEaler

@4iDarmgeif(et einen äefen <2^nb(ucf auf i^n. ä^onourfdooDi ruft et

feinem ^unbe Sl^egiuS nac^ beffen Übergong tnl )n)ingUf4e Saget

%n: „Unb cuc^ fd)redtt nic^t ba§ ^öeifpiel Si'ailftabt§, um oon bem

(Sycmpel 3Wün^er§ gan|^ f^u gcfd)roetqen ?" einer münblid)en Unter*

rebung über bte ^enbma^lSfrage im (5^ptember ober Oftober 1526

mteibtgte nun $niat gegenilbet bem überlegenen^ gele^tten unb

fdbpemulten 9l^egiu§ feinen lut^etifd^en Stanbpuntt etma^ fc^üc^tetn,

fo bag biefer glaubte, wenn er bem greunbe ba§ neucftc 6d)rift^en

3ming(i§ ,jiir Öeftüre mit naci) Traufe c^ebe, fo rcerbc iDcrfetbe ebenfo

wie er felber üoUenbs übermunben werben uub feine lutijenjdje 3Jiei*

nnng oon bet leiblichen (Segenmart <S;hrifti in ^ot unb SBein old

2;r&ume feinei^ ®el^trniS aufgeben. äCdetn et tdufc^te ftc^ in biefet

(Srroattiing. ber fid) an bie münblic^c Untcrrebung anfc^licgcnben

-^orrefpoubens betonte ^. energifd), er fei feiner Sac^e aU ber ©ac^e

Rottes» unb ber ^a^r^eit &^rifti oöUig geiuig. ^enn er in bet

Untettebung nid^t feutig genug bafüt d^ugnid gegeben ^abe, fo tül^te

baiS ntc^t oon einet inneten ttnfic^et^eit obet oon bet 3)ttnte(|eit bet

befproc^encn fie^re ^er, fonbern oon feiner pcrfönlic^en 33efc^eiben^eit.

SCBcber 9l^egiu§' ©rünbe nod) ba§ ^Sdnijtdien 3iöin(^U§ I^aben feine

Überzeugung irgenbroie ju erfc^üttern uermoc^t. unuertenubat

ft(4 wä^tenb Stieffc^teibeniS fteigetnbet (Sttegung mitft er bem

^Kbteffaten unb feinen $atleig&ngetn oot^ fte mipanbeln (adulte-

rare) bie einfachen unb fonnenflaten 3Bortc (J^rifti unb e§ fei un*

Devnnttüorttic^ oon i^m, baburd) fo oiele ©eelen Derfüf)ren unb

oerberben; fie werben bafür einmal am jüngften 2:ag ^eb unb ^ut*

wott ftel^en mflffen. Bn^ingli, bet in ben ^a^nen Eatlftabt^ uiib

SRfinseti^ manble, fange fd^on an, bemfelben Öetid^t mie biefe an*

^eimjufaüen; in feinem (getrifteten über bie ©rbfünbe h^l^aiipU er

offenbar nerrücfte '2)inge (insaniens aperte). iiuue fein, be§

fe^nitctfter SOI^unfct, menn fein lieber unb gelehrter greunb in

biefet ©ac^e fettet fe^en »fttbe.

% etlebte ben Xtiumpt |u fe^en, nrie fein f^eunb unb @egnet

im 5lbenbmatBftreit, erfe^redt bure^ bie 5Beröbung bc§ 3lltar§ p
einem bloßen ,,Sd)aubrottifct" unb geärgert bnrd) bie 9iof)I)eit, womit

ber ^wingU]"d)e ']iöbel in ^ug§burg ba§ ©aframeut be§ ^2lttat§^ ben

^btdbetnen @ott'' u. f* ». oet^ö^nte, in ben nöc^ften 2 S^^^ten jn einet

grögeten ffiertfd^ä^ung beS Sottamentö a\» eined ®nabenmtttell unb
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bamit 5ur lut^en)d)en i'el)re ^uiüdfeljrtc.*) 2lu^ t)Qt ber frf)arfe Jon,

ben bie betben in ber |)i^e bei^ bogmatifc^eti Stceitd gegen einanber

atifc^litgen, bie ^eunb^aft nic^t }it jetfitdren oennoi^i 9Mi 1540

|at !R^eqiit9 ntö @uperttiteiibent beS Süitebittf^ev SatibeS bem femen

greuub an t^er ^^üer honorabili et pie docto viro Joanni P. suo

in Düiniiirt t'iutv\ dilrrto einen (^ru§ qefd}i(ft, if)m ©otte? ©nabe

unb ^rieben in ^^mio angewünfclit unb i^m bie oon i^m öftere er*

betene (^d)rift Propoaitiones de lapsa et restauratione homimB

(6 ^ru<ffo(tofetten grog), fomie einen fftv |iinge X^eologen netfalten

Jrattat Katio tractandi scripturas sacras übevreid)t.-) ^Jf.

nocf) 15B7 lutt)erifcf) bad)te, uerrät er beutlic^ burc^ bie Benennung

be^ ^ilbenbma^ls» als Sacramentum corporis et Hanoruinis Domini

in feiner Spitome (^lott 42—47), fowie bntd) gefliffentUc^e ^txm*

^ebnng non SuSfprü^en beS ftir^ennaterS, n»eI4e an bie Sut^eriMe

Öe^re anfliiu^cii: ^latt 43 b §. ®. regiftrieil er bie 'jinBerung''

^iluquftmö aus beffen 27. ^raftat über 3ot)anne§, bo^ Qiid) incle

^(^lec^te im €a!rament ba§ ^leifc^ unb ^(ut ^^rifti effen, t^nen

|um Öeric^t.') ^oc^ behielt er — hierin feinem ffiittenberger

SRetfler nnä^nlic^ — bie Schroffheit, mit melc^er er 1526 bie S^^W
(ioner iiod] ucrbamnite unb bie iliui uoa ^.Klieipiiö ben 'Jianicu eine§

gallidjten i)ieu|d)en eiiitnif^, in ber p^cfqe iiidjt bei. 3)ie foitcieje^ten

Ü^ermittlung^Derfuc^e unb {^neben^mat)nungen beS irenifc^ geftnnten

K^^iud in ^ugiSburg, bie bebeutenben ^ortfc^ritte^ »el^e bec

t> Ublhom» Urb. tR|eflM 142 f.

*) Opera Urbani Bbegü Utine edita. Noribergaa. MDIiXII. Pais IQ*

^er SBibmungSbHef fte^t auf bem 931att gleUb nad) bet Praa&iio beS ^ec«

mtideberS iSmft SH^egiuS. ^uf btefe etefle hat mid) ^f. ^aulleiter

fteunbli^ oufmettfam gemiu^t. ttflerbingS ift bie Sefung Vi^totorinS ni4lt

gan) fli^erf ba bet 9lame Mol mit P. buiei^net Ift tSemertmSmert erfdinnt

mtt aber in ben an F. gefdiicften PropontloiiM bie boct beliebte 6eiDeiSfftll<

mng aiigauguftitt nnb bet lebhaft an ^ilt etinnembe $a%: HiotttAngastiiH»

maDifestom €6t, hob euidem de jnstificatiove peecatoris doctriaam in eoele-

aiia sonai», quam iUe tantos eodeeia« doetor rede fideltten|ae dooiiit.

ffMiH, von biefet 9lttlnHi^( bet Auftettingen ibtgnflint einm

8lfi€Cf<h(uft auf W9 eifiene ^Inf^auung |u maiiben, giebt und felbfl, wenn

et in feinet epiatola apolog. bemetlt, f(!^on am loeoa de aaorameata corporis et

aaugninis Boxniiii werbe jebet Ga^tunbige metten, nee Sehwenkfeldimn noe

IVaueiim iUioBqoe fariDae oflietnae et monetae indlum olanealariemnMiaB

aemiuem bominnmTe denmve manum operi adposmsse nullam .... ^

Digitized by Google



161

^mingliantjSmus^ in ber @tabt unb in ganj 6übbeutfc^Ianb nad^ 1526

ma^te unb meiere ben Süxi^tt S^tefovmator attbauetnb mit bev

größten ®ie9e§juDerftd)t crfüflte, roo^I aud) günftige pcrfönUrf)e (Kn«

brücfe, rocidie auf [eiiiei odjiDei^erreife Don beii boitigeu J^ü^rem

bei' yiefofmationebeuiegung erhalten ^atte, unb iioc^ anbere ^JJiomente

mochten auf einen mö^igenben (linflu^ ausüben unb ihn gteic^

Si^egittS geneigt mad^en^ ben ^auptnac^brud im ^benbma^l auf eine

ted^te ä^oTbeteitung tmb wütbigen ®enug p legen, ben bogmotifd^en

Streit über öa^ Söefen bes ralramentö aber äurüct.yiftellen. (Bin

beutlicijer Q3en)ei§ von biefem Umfd)Ia(i bev (Stimmung gegenüber ben

3ürid)ern ift bie %\^at)ad)&, ba^ ^i^Manc^t^on eg 1529 felbft für

ndlig ^iett^ feinen ©c^filer Stefan äSigilini^ unb beffen gteunbe, alfo

mffi aud) unfern in einem SBttef vom 20. i^uni not bem ^bfaO

§ur 3^^i^^fi^^^"^tt'n 'Partei 5U iDuiueu,') lunii iiieljr aber bic aubere, ba^

noc^ in bemfelben ^ai)xt ftrf) um eint gan,^ ber ^^^^i^Hl^M^^K"

flug|>f)äre juge^örige ^farrfteUe bewarb unb nac^ ^iammern am
Untevfee im ^^urgau überftebelte.^)

^iet mar im Sommer 1529 ber alU, ma^rfd)etnlid^ noc^ bet

römifd)en Uird)e ange^örige ^forrer, oon bem ein cuangelifc^er ^oUcge

an 3*öingti fc^rieb: vidi nihil unquam stupidins et alterius pii

et christiani viri substitutione [dignius], auf iüerlangen ber (^e*

meinbe abigefe^t morben, unb nun ernannte ber bamalige ^oUator

9o(a^ ^l^üringer (^elagiuS Sflring) oon @tec!bom p feinem

^lodjjülger. (3d)on meiiu-^e 3[Bod)en nad} feinem 'ilmtöaiUvitr biirfte

er 3euge eine^ gunor nie gefeijenen, impofanten, ben ©ieg beci (iiiange^

lium^ in feinem ^eimatlanb laut uerfünbenben (5d)aufpielö raerben:

er »ol^nte ber am 13. ^e^. 1529 in ^rauenfelb tagenben, auf ^loingi^i^

betrieb berufenen unb oon blefcm fclbft, fomie oon ^elWan, S^xd
unb 500 @eiftlid)eu non 3:ijuigüu iinb 3t. ©allen befud)ten erften

t^urgauifd)en Siinobe an nnb leiftete bort mit ben anbern Xeilneljmeru

ben ®djwnx, baS ^üangelntm unb ^^ort (^otte^ oernidge ^illten unb

Sleuen ^eftamentiS getreulich unb ma^r gn prebigen^ bie ©ünben p
ftrafen, 3uci^t nnb ^ugenb p lehren, fti^ im ^rebigen ben ^errn

oon ßürid] uub niiberu 3tübieu, fo im ^Büvgevredjt fiub, gleid)fürmig

p machen unb neue Meinungen nic^t ^erfürp^ie^en noc^ p prebigen^

1) fteim, ©d^wab. «ef. ®efd). @. 115, 291.

2) 3um folgenben ogt. ^uljberger in ben St^urgauifc^en $3eitr&gen 3ur

©efc^ic^te §eft 4 u. 5, 6. 131, ©cft 11, @. 40 ff., §cft 18, @. 59.
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fte feien benn gemeinem S^nobo jürgelegt unb bie gelehrten unb

c^rifteiiKil^eii ^tübev barüber nemommen. ^eube batflbet, ba|

er je^t in feinet ^eimat, in größter 9lS^e feiner Soterf^abt, bad

föoangelium frei unb uiuiiuiefoc^ten ücvlüubigeu uub feinet ©Uiubenö

leben burfte, warb i^m freiließ anc^ burc^ mancherlei ©iberrcärtigs

feiten gleich mn Slnfang an getrübt. 2)er ^atronats^err Düring

nnb beffen 9la(^fplger (feit 1530) ^ffiox^c pon ftiri^en ftredKen il^re

^anb na(^ ben Stnfünften ber Pfarrei au$, Sie behaupteten, ber

^cü' unb Cl)mb5et)nten , foroie ber fteiae ^eljiirni fei bem ^^jarier

früher uon bem jerceiligen iiel]en^l)errn mir auö @ütc überlaffen

morben, unb fie brauchen ftc^ an biefe Gepflogenheit nic^t p binben.

^teraui» entftanb für ben $farter ein langwieriger (Streit, in welchem

gwar bie erfte nnb ^meite thurgauifche Si^nobe (^e$. 1529 nnb SDtoi

1530) für Die iHedjle ber Pfarrei eintrat, beim bic erfte ueilangte

oon beni ^^atrou, er folle bem Pfarrer ,,all bev ^^farr \)m
,

güTt,

ftilc! imb güter, h"^ unb hof n^aS ba^u gehörbt, nü| ausgenommen

nerfolgen laffen unb fuh bero behainiS wegS belaben noch untenoinben

rnib foO ber Pfarrer um bie 100 % (ngen, bie ouf pfrunb aufnehmen

uab aii6i-id)ten/* unb bie zweite beftdligte tiiefe ceiiteug mii bem lUiu

fügen, ber (^erid)t£«l)evr foU )d)ulbig fein bie 5^opie il)m ju bejiegeln.

^her ben ^trag be^ uon bem Pfarrer aufgenommenen ^apitatö in

Jahresraten non 10 Bulben magte man bach nicht ohne wetteret

bem Sit\^m§\)txtn aQein oufpbftrben ; bie ^meite @pobe ermähnte in

biefev f>iiiftd)t nur, bie bubeii ftreitenben ^eite foUeii firf) miteinanbcr

tugenbUd) üeviragen, bev 'jiräbifant fott fid) el)rbarlid) t)aüen unb ber

©erichtöh^^^ W wi^h^ ^eid)t gegen ihn oerheften laffen. 3m ?^all

ber ÜRichtoerftftnbigung aber fotten fte ihre @|iäne nor baiS (Bericht

5u Qnxxd:) bringen nnb aßbo rechtlichen @ntfrf)eibej^ matten, ffiirfliih

[)atte firf) bivo (^cvidjt uod) im folgenben ^al^u mit bem Streit ju

befaffen; eö bewilligte am 4. Januar 1531 ben non bem ^-patron

ocrlangten „5luffchlag" bi§ über Dftern, bamit beibe 2:eile fich gütlich

oereinen, ^er Xui^gang bed ^anbetö ift unS unbelannt; aber mir

merben nicht fehlgehen, menn mir annehmen, ba^ biefe unerqnidHichen

3iieiliötfcitcn mefentlic^ mit bie lUfadjc gemefcii fiub, iDanim ^.
frf)on 1582 fid) cnt|d}lo^, bie fd]önen gefegneten C^kiie fetnei^ ^eimat^

lanbe^ mieber ^u oerlaffen unb auf bie rauhe fchmäbifche ^Ib ju giehen.^)

1) feine Ctreitigteiten etma mit ben Züricher 2:^eoIogen ober iteenb

melihe SSergelien t^n fovttrieben, IBmien mir ouS bem ganaen sutraulicheit Zon
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SBie im Bamp\ gegen ben f^ea&i^mn für bad ^famintontmeii,

fo bew&^tte flc^ % attc^ int ftampfe gegen bie Saßet in bet (8e«

metnbe als ein fhrettbarer ^fflann. 9Benigften§ fanb ftc^ bie ^roeite

t^itrgauifc^c 6i)nobe im Tlax 1530 reranla^t, il^n enuaiinen, ba^

et „mit feinet £e^t auf gueben unb ä^u^e fteüe unb nit fo fc^nabel--

tftg fei.'' S)age8en etmiei^ et fic^ im ^äw^UiIien £eben atö a(^u nad^«

(tebig. 3Hefetbe S^nobe mu^te mahnen, et foOe ^eine ^aui^fton

unb Qugenb ^üt^tigen (b. ^. stehen) lernen, fic gebe bcm S^eben^

raenfc^en mit überflüffigen ^laijben Ärgernis."

SRac^ iSul^berger n)äre er nun fd)on 1531 in ber 6c^Iac^t auf

bcm ®ube( gefaUen. %Mn biefe Angabe beruht auf einem

Senn mit tteffen i^n 1532 atö ^fattet in Setnflabt bei tllm. Sn
bet Sbentität bet ^^erfonen ift nid^t ju jroeifeln, benn gredjt nennt

i^n in einem nod^ intgebrudften 33rief au klarer üom 24. (Sep*

tembet 1532 ausbrüdüc^ Joh, Pisc. ex Steyn, olim in Mambre
nunc vero in Bemstadt paroclius.^) SiieUeic^t mar non ^latet

na^ Ulm empfohlen motben.*) 3n SBetnfiabt U^t et feinen einftigen

Woftetbruber 9örg ©nfeltn im ^rebtgtamt ab, bet megen ärgerlichen

Sebent wad^ nur einjäl^riger 3Birffamfcit am 5. 5(uguft abgefegt

morben roar. ©onft miffen mix au$ ber ^eit feinet 5tufeut^aU§ in

Semflabt nut noc^ boiS eine, bag et aui^ bem (feit 12. eept. 1531

Tm ben SRdnc^en netlaffenen) Ulmet ^tebigerfloflet manche 9egen«

fttobe entlehnte, fo 40 SBüd^et, beinahe lauter Äirc^enoäter.®)

Qm Qa^re 1537 taucht er loieber al§ ^rebiger in ^al^ljcim

ö. b. 3tler auf, benn feine ^orrebe ^u feinem 5(u?^uli a\i§ 5Iuguftin

ijt batiett ^al^en ben 21. äRai 1537. ©elbftoetftänblic^ liegt abet

bie 3eit feinet SlnfleOung bafelbfl siemtid^ meitet sutüd. ifl ia

mibenfbar, bag er gleich in ben etpen Sl'^onaten feinet ^tmtSfü^rung

in ber neuen ©emeinbe bie 3}hif]e jur ^eraustjabe jeneS giüfien ^uc^S

foUte gefunben ^aben, pmal ba biefe Verausgabe eine jeitn^eiltge ^b»

feinet 33rief§ pom B. 9fan. 1548 fdilitl^eu, imc btl'ünbtiä am [einer SJemerturg:

nee est quud UKtlo de vobis veuornbilibus viris atque charissimis meis fratri-

|kiS ominer, yino qiuiequiie Luiia iiua pridem de vobis mihi ipsi poiiiciLus äuni.

1) C'Hltioe liiittctluiui uon ^sf. D. ^Boffert in Diaban.

«) Cb€c uüii ßiüid, mnji. 53iertelj. 1895, 3. o26. ben bort

WÜgetctCten Ulmifd)en JReformatiüueafien werben meijieic 1582 au:> berSc^roeij

WK^ Ulm i^etommcne ^^^räbifanten eraidl^ut, 3. ^. 33encbift iiBiDec uon Stecfborn.

3) acbmtb 55eefenmei)er, Ulmifc^e 3fititg.=^Ji£ten. Tom. V (^anbfc^riftlid^

in ber Ulmei oiabtbibUot^ef).
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toefen^eit Doit fetner ^^fami erforberüc^ mad^te. (&cffiiß et biM^

felbft in feiner epistola apologeüca, baß er w&^renb ber %md^

legung beS SBerteS im ^ufe beS Snc^bruderiS ^einric^ Steiner p
Äuggburg bic le^te $anb an ba§ 2öert gelegt, ba§ ©ac^regiper

»oUcnbet unb bie ^rncffel)lcr notiert !)abe.

fieiber fntt) bie auf bin* llliner 3tal)tbibliott)ef uor^atibcnen ncTfc!)ieben?n

^anbfd)nftlid)cn i?cr',cid)nii[e ber UImifd)en @eiftlic{)en, tr>cld)c teilroeifc auc^

Safj^eim berücf ndiiuiL'ti, nHv:^ bic ''Keformationg^eit betrifft, fe5}r nTf^iinerfäfna.

?)Q§ üoü[tdnbiönc von üjiicn, bas Xürr'[cl)e, giebt al§ ^^-^i^^ftiger in ^BaU^nm

on: 1535 ^ot^c^^i"^'^^ 'iVlauin, 1536 SBcnbelin S^rie^ct, 1539 ^Spenrifug @aii>n;aui,

15S9 3^ot}ainu^^ö xLviucr, \H(\rifoIa, 1539 f^oact)im Iffiagncr, äBanger, unb erft

1540 .(San-? iUfd)er. 'jlüein bie Uir^itucildiniifeit biefer Slngaben liegt au* ber

^anb. ''Jcad)it»ei6lidi war melnielu" ir»;i'> b:§ 1546 uuuntcrbrodicn •'^^rcLUtier

in ^al^^eim. :^a^r feiner Aufteilung baf elbft ift alfo oorerft noc^ unbetunnt.

3n ^aben wir ben eigentUd^en 9teformotor biefer au§ Obet»

unb Unterbala^etm befte^enben, ber Ulmer $atrtsierfamiüe (S^ingec

ge^örenben ©errfc^aft ju fe!]en. 3)enn wenn je fd)ün Dor i^m ei«

eoangelifrfier ^}>räbifant, etiua ein ^ol). iMlaimt, bort follte geprebigt

^aben, fo ift bocf) jebenfaüg feine 3Bivflamteit bafelbft eine tur^e,

nur oorüberge^enbe gemefen, ba| fte ftd) auf bie Umgeftaltung be§

gansen i^ottedbtenflei^ fönnte erfhedtt unb bie (Sinmo^ner bauemb fflt

ben ^roteftanti^muS geroonnen ^aben, wogegen bem ^. eine lOjd^rige

3Biil|aaileit in ben ^wn ^lecfen üergöniit roar.

^^laä^ im I)crrfc^aftli^cu 'ilrdjio in Cberbal^ljeim oorJ^anbetien 9!ften

iDurbc im 5<^^t 1630 oon fatbolifc^ec 6cite 3lnfptuc^ auf 2öieberer|iatmn3

be§ "ttb eines anbiiu iiie^ugS, roeld)e bem et>angelifd)en ^rebiger in

Öal,-^t)k;un gereicht roorben feien, erhoben unb jniar für bie Qiiit ddu 9G ^alircii.

^)iefe genaue 3^*^)^- ^"^^ gcgnerifd)er, euang. Seite nidjt beiuiltcn

K)urbe, beroeift, bap ui i^al,^t)t'im fd)on im ^at^x 1534 ein euang. ^^rebiger

angefleUt würbe. Slber rccr biefer luar unb ob biefe ^ahl and) ba§ 3Qi)r ber

ft)ri]did)cn ^urd)fü^rung ber ^Reformation burc^ ^errfdiifiiidje Serfügutigcn

be^eidjnet, ifi uugcioi^. iittanntlid) roar bie ^amilie «äljiuger bei ©infühi^ung

ber 9lefüiuiauou in Ulm tonfeffioueü gefpalten. SQSätjrenb i^re banialigen

^äupter Ulrid) unb ^aay eulfc^iebcne 5Un^ängec ber alten S{ird)e blieben, fo

ba& Staifer .^att V, fo oft er nac^ Ulm fam, i^rc ®aftfreunbfd)aft in JIu

fpruc^ naijni unb ba& fie bei ber geroattfamen JHat^üubernng 1548 oon bem-

felben alg personae gratissimae bie rciditigften 'i^imler crliuUen, Ratten anbete

gamiltenglieber, .^an§, SBeipred)t unb 4>uu§ äBaltber fd)on bei ber benf*

roürbigen, für ba§ ^öetenntniS Ulm§ für alle Reiten ent[dieibenben ^^ibfummung

am 3. y^oü. 1530 flc^ gegen bie 3lnna^mc be§ faiftdidjen ^Übfd)ieb« erflärt;

ebenfo betannte flc^ SBaU^et (^^inger ber jüngere ^ur euang. ige^re.^) 9^»^

1) Hntid)tig @c^u(te8 in Sitrtelj.^^. 1885, @. 257: „^n ben SBineff,
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4ft bet eoangelift^e ^an§ ©Ringer im ^af^x 1539 bttvc^ Slbfinbung fetner

®cfd)roiftcr ber afleinige ^tn^abet ber ^crrfd^aft geroorben, unb t^m ^at, wie

fein ®nfel ©anS 5lbra^am (f 1648) fc^reibt, ^auf fein untert^änigft, hxttli^

ainbrtngen ^oifev Sari V gnäbigft beioidigt, einen eoangelifc^en ^forr^etm
ober «ßrebiger S3al)^eiiii fe^en." «Bic reimen nun bicfe ocr^

fc^iebenen eingaben pfammen? SBat)rfd)einIi(^ fo, ba^ nad^bew fc^on feit

1534 in ääala^eim tf)atfärf)li(% eoangelifc^er ©otteSbienft gehalten trorbcn mai,

bic neue Ottnung ber ^inge nadft 1539 an^ ooflenbS bie förmliche rec^tlic^e

@anftton feiten§ ber oorber wegen Uneini^ifeit surüctijaltenben ^rrfd^aft

gefunben ^at. ^ienacf) wirb bic Slotij ber Dberamt§befc^reibung oon Sau;»*

^ptm einjufertönten fein, „bafe bereite 1541 in S^alj^eim oon Ulm au§ tmy^
bie iBemü^ungen be§ bamaligen lBeftt)er§ .^an§ (^^inger, 9^fltflevniei|let oon

Ultn^ bie JHeformation cingefübrt roorben fei.''

3n ^l^l^etm ^atte eine i^m pfagenbe @teQe gefunben. S)et

©d^Io^^crr nnb Patron mar ihm fetir gcioocjen, bie (Sinwol^netfc^aft

jiemlid) gut, ba^ (^iutomnieu nidjt übel, unb bie @rö^e ber @e=

meinbe gewährte SDIiißc ju Utterarifd)en ^(rbeiteii.^) 'iBefonöere an=

genehm aber mocljte bem etroaS felbftberouBten ajianu bie llnabtjängig--

tett oon einem ^vd^envegiment unb einem ®u))erattenbenten mie ^e^t
in Ulm erfc^etnen. ^enn ^al^l^eim ftanb webet in bürgerlicher noc^

in ürcljlidier '-öe^ieljimr^ iiutii- bei f)ot)e{t \Xim§, unb bie ©l^inger

wahrten biefe Uiiabl]diigit^ieit. '^emgeuui^ blieb ^. von bm IHmifc^en

SSifttationen be^arrlic^ weg, obn)ohl baS bortige ^ird^enregiment fein

(Stfc^einen gern gefe^en ^ätte. SOton oergleid^e bie fflot\% im $i{t»

tationS:pvototoD von 1543: ,,SBaI§en ift nic^t erfd^ienen, mie mä^ bie

greiberge if?re (Sefanbten nic^t gefdjidi, beieu 'l^rdbifüuteii bod) md
Unrui)e niadjeu"/-> itnb von 1557: „$err ^aus (Sbinqer ^at feinen

^rebiger §u 55aljl)eim nic^t rooüen examinieren laffen"/) 9lud^ fanb

im benachbarten Ulm niel geifttge ätnregnng unb gefeUigen ä^er«

te^r, befonberil im <g)aufe beS and^ muftfalifd^ gebitbeten unb ftrd^Uc^

intere)|ievien fpätereii 3labl)d)veibcv£> Xljeübürid) £d)ertli, beu er ein-

mal feinen deamantissiinus frater nennt unb ber, mit großer

meiere bie Mef. l^etüorrief, fc^Ioffen flc^ erft fpäter mehrere ber ©binn^'^ ber

lutt». Ce^re au/ ©c^mtb^Wer, 2)enfroürbi0t 2, @. 165 f. Xk &xah'

benfmale ber eoang. ^amitieiiglieber ber ^HeformationSjeit be|inöen [tc^ in ber

Sird^e UnterboljljeiOT. 2Ö. iöierteli.s§. 1893, @. 147.

1) iöiicf Sß. an bic Süric^ct ^i^eologen oom 3. 3on. 1543.

*) Säger, Ulntenfio, %om. 8. (Staatgarcbic).

8) ®iefel§ ^^ublitatiou beö iUiitaUüuöprütofoflS oon 1557 im 5Diö*

^efanarc^io au§ Sd)töaben, 1886, 83 ff. febU bie[e 3loti$.

*) ^oE Reißen deamatissimus (ogl. Plaut. Truc. i, 1, 5).
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^d^4ttiii0 vor feinen ^d^igteiten erfüUt, einet non ben Ulmer

^eunben mar, bie t^n eifrig ^ux Setdffentlid^ng feinet C^secpte

aus ^luguftin brängten.

^.Üiit bev ^dt backte er aber bodi an eine 33eränberun9. 3n

bem fc^ou mel)rmat§ jiticrten '-örief an bie ^üricf)er ^^eologen üom

3. Scinuat 154d llagt er fel^r über bad wibenoärtige unb jeitraubeube

@efc^äft bet Seitreibung ber 34*^^/ baS i^m faft (eine S^it }um

©tubieren übrig laffe. (St rodre, rocnn gerabe in bcr ©c^roeiier*

^eimat eine paffeube Stelle auffinge, auf n)elcf)er er ba§ '.föort mit

^euben oerfünbigen lounte^ unb bie Obrigteit i^n auf rechtmäßige

9Betfe berufen würbe, nic^t abgeneigt bem Stufe p folgen, ^oc^

prefflerte i^m bie @a(^e niil^t, nnb er war norft^tig nnb »ü^terifi^.

möd^te nid)t fagt er wo^t in Erinnerung an bie gerben in ÜRoin«

mern qieniadjten Erfahrungen, aus ber SjiiHa in bie (S^^ar^bbig faüen

unb möchte nic^t ba§ (Sc^idfal be^ älfcipi)d)en ^unbeS teilen, ^er

<S^eban{e an eine SiücKe^r in bie |)etmat fam inbeS nic^t sur luS«

ffl^rnng; wo^t aber ninrbe im ^bruar 1546 atö ißrebiger na^

Ulm berufen, ©c^on am 15. Sluguft 1544 fd)rieben bie SSerorbneten

ber 9^elic^ion an i^n, man rooHe i^n in bie @tabt uojieren, er fode

am 'v5onntag ben 24. läuguft in ber ^farrürc^e ^u Ulm eine ^^rebigt

galten, $uuor aber, bamit feine Ungunft erfolge, mit feinem ^mUx
^ang S^inger baoon fiited^n. SCber bie mirKic^e Semfnng ner»

jögerte fic^ oon ba an noc^ 1^/2 Qfal^re.

SBo^ct biefc ouffdflenbe SSer^öacrung ? ©rfjioevlid) lag ba§ ^inbenttt

bei ©Ringer — bei feiner roo^IrooUenben ©eflnnung ßcgcu S^. ^at et i^m nad)

8— lOjä^riger treuer ^ienftleiftung eine JBerbefferung feiner ©teUung bod)

wo^l gegönnt — oiel e^er bei ber Ulmifc^en ©ciftlic^feit biefem Greife

fa^en ajlänner, welche bem ^räbifanten von SSalj^eim offenbat nid)t griht

waren, bem SBcric^t, roeldjen ^x^d^t nac^ ber im (Sommer 1543 ftattge»

labten {irc^Uc^en Sifitation beS SanbgebietiS ber oorgefet^ten iBeIjötbe erftattete,^)

rebet er u. a. au(^ „oon bem ^iSfatorc, loie er SDleiftet §anfcn oetac^tet ^abe*.

Unter Sneifter $an§ ift niemand anberS ju oerfte^en qI§ ^o^anneS SBern^arbi,

melc^er im !inär§ 1537 oon ^ran!furt berufen roorben unb nad^ Sruflal

3eugniS ein ge(ei|rter unb geftrieftet ^rebiger roar. Unfer niug alfo mit

i^m einen 3ufantmenfto^ gehabt ^aben, unb t^re(^t, bet mit biefem feindB

lÜmtSbruber aUen Sln^eici^en aufolge in gutem ®inveme^men ftanb,^} glonUi

1) SBfittt. 9$iertelj. 0. 1886, 128. SDie SBemetfimg flbcv ^at 9iefc! bei

feiner 0eratt90aie ber Htten weggelaffen.

*) 5)cr ®runb, warum 93em^orbl 1544 feinen 9lbfc^ieb na^m, roat W*

Unaul&ngli(^feit feiner ^efolbung: 200 fl. bei einer gramilie oon 7 ^nbem.
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barüber ntd)t jtiüfd)ir)eigcnb ^inroegge^en, fonbern iiber bas! uerle^enbc ^-Bes

nebmen bcä iöefc^roerbe füljren ju foUcn, obglt^id) bcr Irtjtere ber 53ot*

mäfeTgfßtt be§ Ulmcr 5[Ragiffrat§ iii(f)t unterftanb. ^amit rcerben bie unlicbs

[amen (Srfa^lTu^[l cn in Söerbinbung brtttgcn [ein, meldy: ^. feit bcm

@r[d}n:ien feinet 3lu§jug§ an§ ben Herten ^iJIugnftinS inadjen mu^te unb

rodele i^m bie greber jur ^Ibfoffung unb iIU'ronentIid)unc^ jener epistola

apolo^etica oom 20. ^an. 1538 in bic ^anb brüclte. '^n biefcui iibcr 12

®ructj"eitcn lann^en !önefe bcffan;t er firf) bitter über bii? Dielen \\}m jctU er«

ftanbenfn lUciber, rodele teilö fpöttift^ bie 9lafe über it)n rümpfen unti [aßcn:

tooher fommt benu bem auf einmal foldic ®cIcbr[amfeitV teils fid) an bcr

Ibibcbeittertbbeit feiner 55aterftabt aufhalten unb fpöiteln : inn? fann von ©tcin

t]uteö fomntenY teil? aber iijn gerabeju oerbärbttnen, er [d)nuule [vd] m\t

hemben [vebern, er fei gar nid)t bcr 5Berfaffer beg iöud)§, irgenb ctncr feiner

ehemaligen Drbcn^brüber irerbe eg einmal jnfammengeftellt unb er, roerbe

e§ bann in bcr ©ibliotbef be§ Ulmer S)omimfonertlofter§ au§ bem ©taub

berüorge^ogen unb fid) angeeignet fjaben, ober ftamme c§ oon Sd)Rien[[eIb, ber

nur nic^t geroagt f)abe, c§ felber ^crauöjugebcn u. f. \v. (fragen unr aber,

wo mix biefe Kleiber ju fud)en baben, fo rocifen ade ©puren nad) Ulm. Ta3
©erebc ron @d)n)enffelb§ Url)eberfc^aft ^at fein Ulmer ^reunb 3:1h Dt) or

*Sd)ertU felbft von mehreren beuten non tenui sed veridico rolntn (u'bort.

iSbeu berfelbe mar e§, ber i^n ^ur '^Ibfaffung ber 2]eTteibit]anLv:|ii)ii't uiiabs

läfftg brängtc unb fobann bicfelbc mit einem SSorroort an Den :iieicr Deil'ab,

worin er feinem iöebauern über bie berbe (Srfabrung, bie % oom Unban! bcr

Seit ^abc madjen müffen, unb feinem 'jirger über bie aüel begeifern^cu ^öer«

fleinerer lebhaften 3Tu§brucf gab, mit bem 'Einfügen. ^. b^be in bem ^^cr?

teibigungSbrief gegen feine ©egner mo^l fd)arf, aber bod) oiel milber unb

befd)eibener gefdjrieben, al§ er unb feine ^^reunbe oon i^m gebofft. ^öäre e§

tiun gegen irgenb meld)c auswärtige ®egner gegangen, fo bätte Sd)ertli

fd)Rierlid) einen fo großen (Sifer gehabt, feinen T^f^'^i^b fdiarf madien. ©inb

fle über in Ulm ;-^u fud)en, fn fi^nnen Der ))lat\xx ber 6ad)e nad) ]a\t nur

©eiftlidie gemcfen fein 5red)t mSbefonbere mag barüber vcrftimmt gemefen

fein, ba^ jener Öanbpfarrer etiuaS bruden ^u laffen magte, obne .^unor feine

ßuftimmung unb @egen ba^u eingel)oIt 3u baben unb ba$ er e§ übevbaupt an

ber crn)ünfd)tcn Untermüifigfeit feljlen lie^, unb ber iriieberl)o(tc 5^^erfe^r, ben

mit ©ebaftinn ^ranf, bem berühmten SD^nftifrr unb erfabrenen xöudjbrucfer,

roegen ^rucfleguno [eitunS fficrfeS pflegte, roar bei bem befannten ^affe Jredjtg

Oerzen biefen "iTRann jebcnfalli nic^t bQ3u anget^an, ba§ aj?t^trauen unb bic

üble ijaune qciien ju rninbern. 'Iiamit ftimmt bie 3:bttifiirf)e überein, ba|

unter ben a.'iännern
,

me[d)e ö^ed]t für eine ^rebigcrftetle in ber Stabt nors

ic^lug, niemals ber 'Jtanie 'i^iötatormg üorfommt. (SS maren nur bie meltlic^en

SSerorbnctcu bcr ^^l^eliiiion
, mcld)e im ^iluguft 1544 ^. in bie @tabt herein«

nehmen rooUten, roogepen ivrcrf]! laut ^Inhrtnr^en bei ^brg )öeffercr am 31. ^uli

begfelben ^abrc§ an Stelle ^e^ cdnv'gangenen iöcrnbarbi einen auSmartigen,

»berühmten" lU^ann berufen nHiUtc, [^leidjjeitig bc.jeidinenbermetfe über "^Bct'

ac^tung ber ©eijtlidjen flagtc unb für fid) unb bie anbern ©rammatoren ein

äAUioulunsidcec^t bei $efe|)ung bec ^jaufteUen beanspruchte. Offenbar max
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alfo j'^redjt mit bcr ^erufuitö nic^t cinocrflanbon, ^cr 8tt>ift aMlT^e ^u-

näc^ft batjin beißclrat i>cni Sninifteriutn bac^ ueiiangle iUiaiottfmigsj

rcd)t bei ©tcüenbele^unßen öerrocigcrt,*) jUßtetc^ aber aud) entfcbiebcn rourbe,

bie oafanle ^^rebigcrftefle foHe ooretft imbcfe^t bleiben. €o mu^te fic^ ^4^.

no(^ eine 3^i^ Iö"9 ^"f feinem 5)orfe gebuiDen. 3m f^ebtuar 1540 gelang

eS i^m aber bodi, in bie Stabt 511 fommen. Xa§ ging fo ju: or^<^t war

Dom S^i^ufi^ iPi ir; ir)4H von Ulm abroefenb, um bem S^cligionggefpräc^

in fHegen^bur^ uu^uiüügnen. SBäörcnb uitfer feiner Stbroefenbeit nat)m nic^t

allein fein „geliebtei ^JJiitbrnbev" SWeifter '-l^eter Don ^rönffuvt feinen ^-?lbfd)ieb,')

für njt'Idjen einen tüchtigen (Srfa^niauu gu fudjen f^rec^t beauftrac^t nnuDe,^)

fonbern glcicf)^eitig bot Quc^ äBcnbelin 3)r!e^el !ränflid)feitöi)alber um ^Jer*

fe^ung auf eine Ieict)teTe SteQe. Sofort beriefen nun bie 'l^erorbneten, irelc^e

offenbar unferem ^. — oieüeic^t mit unter Sc^ertliö (^iu^uji ~ gemogen

waren, bicfe» nacf) Ulm, wogegen 2)rie^cl an feiner Statt nadj 53a^^eim

fam,*j unb mad)ten bein m ber ^erne roeilenbcn fiicenliaten %xiöi)t einfach

oon ber üoüeubeieu i^aifacbc ^Jln^eige.

greilid] war feinem ^leiben^ in Uhu nid)l lang. Sc^on im fol*

genben Si<^\)v begehrte itnb erhielt et Urtaub. t^n fo balb

loieber non Ulm forttrieb, ift nic^t angegeben, aber nad^ bem 93or«

fte^enben liegt bie S5ermutung na^e genug, bag er fid) mit Stecht

mit) meÜeid)t au et) anberii Hoüegen nic^t uertraqen t onnte. @r gab

bie einft aus ber ^^ibliotf)ef be§ et)cmaligen 2)omiuitanerflofter§ ent*

lehnten 40 8üc^er prüd^) unb §og ^inmeg.

1) SBebenten ber dieligtondoetorbneten 00m 25. Sept.: «meine $emn
iDoUen flc^ in ^efe^ung ber ^rebigerfteOen nic^t binben laffett unb entmeber

ben älteften ober ^üngften ober einen fjftembcn nehmen. ben @j:ami=

natoren ein @ib gefteOt uitb fte bei ^nna^me ober ^bfe^ung eine§ ^ebigev0

gefragt werben foUcn, ba§ achten meine $erren nic^t 5U t^un fein.* Xem*
cntfprecf)enb ber 9latgbefd)lu^ vom 9. Ott.

S) O^emeint ift ':ßeter (Sambevaer, in Ulm feit 1537. »gl. SBegermann

SWac^r. 2, 207 f.

8) @r t^at bie§ fon)o^( mfinblic^ bei ben jum SloIIoquium oerfammelten

X^eologen (Sd)nepf , SSujer, tBren^, al§ fc^riftlit^ beiSRelanc^t^on, Dr. ®. 3Jlaier u. a.

*) 3n ben ^enau^aägen fiei^t e§ ftatt S)rie|el ^icr afletbing§ SBurm,

aber ba3 ift ein lapans calami. mar in ben oorange^enben £inien 9on

bem einfügen Ulmer ^rebiger $an§ S9}unn bie 9lebe, ba^ et in ®tra|buTg

Bom Schlag getroffen für einen Ulmer ^rcbenbienft nif^t me^r in SBetrac^t

tomme. ^ud) ba§ ^otenregifter in )9als|eim melbet
, haft am 16. Dft 1577

aßenbel ^>rie|(e, roeldier 27 ^[a^re «ßfarrer au iBatj^eim nnb 4 go^re nac^

bemfelben }u Cberbali||eim ge^aufet, in ®ott oerftrieben fei.

1^) @ie flbema^m 1547 ber ^tebiger Seon^arb @oer (@oerinu§), nac^

i^m ben 12. ®ept. 1549 (MM S^enlin, S^ulmeifter, ^o^onneS UU $ripo=

bibaStaluS U(menft§, ber (in) ben üatalog gefc^rieben, bie Sfic^er feien faft

ane Tttiatiati (!), maeolaii laceratique. Slnno 1550, 24. 9loo., würben fte
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8a(b finben wvc i^n in Ucac^ mtebet. ^enn bte ooti Q^ruftud*

SRofer unb ooti @tattatiu§ gegebene 9)otts, % fei bort $tebtger ge«

wefen, fann nid)t am ber Xiuji gegriffen feiu.^)

STHetbingg roiCl (SJvattanui (9JJofer ^at feine 3eitaTt{^abe) feinen ^iifcnt^

halt in Urac^ fc^on früher bottercn, beim er meint, bem '^faiiei SBeu/^e^lQuö

Strauß, welchen im 5ef>tuar 1535 .^eri^on Ulvid) in eigener ^4-^crfon ber Uradiet

i^)£mcinbc oorgcfteflt l)abe, fei ein auberer Sdjiüeiäer, ^ofi. ^isfatoriu^^ bei-

gegeben lüorben, nnb fo ^abe im f^cbrnar bc§ np^on^te« I3al)r§ bie ^rebigt

be§ reinen ©oangeliumi md^ gioinglunuidHii ©runbfäljen begonnen. 5l£Iein

iuct)t nur ift eö fei)r nnma^r)"d)einlic^
,
ba^ %\ 3niij'd)en [einem yiufenttjalt in

35ernftatt unb ^al^^eiin [ic^ eine ^iit lang ODruberc^cI)enb in mitrttcnibergifdje

5)icnfte foflte begeben Ijaben, foubern e§ i[t aud) (^latianug über bie Siuc^ens

8efcf)id)te Uradi^ in ber Sleformation^^eit nur mangelhaft unterridjtet. @r
l)äii 8trau& für einen Sd)n>eiiier, n)äi)renb er oon Sil^ei in ^^cin^effen ge*

bürtit^ irar, unb für einen -)iiHnt]lianer, roä^renb er, ein ^^reunb Don Sdjnepf

imi) ^ren,^, ber tutt)erifd)en Diiditunri nugel)brte,*) unb meint, er fei tüo^l

158^ miebcr mit 53Iarcv i)om odjauviaij abgetreten, miiljiLUö er in SBirflic^:

feit nod) (5nbe 154^ in Urad) mar. (Är behauptet, Urad) fei oom i^nt^^riw^

•JciKliont geblieben, mä^renb bodi ber ^nteriniSpriefter :^ol)anne§ Nobler ba^

felb)i yJleffc Ia§ unb mit bem "lircbiger ^obanncö ^leuiuann in einen eruften

itonflift (geriet. So l)ielt ©ratianuS au«^ % um feiner ';Jlbftammun(^ miUen

intüinlidicuiueifc für einen ^i^^i^H^^oner unb glaubte barum feine Uiad)er

2ßirf)andett ber Qcit vox 15:'.8, mo klarer nod) großen (Sinfln^ ^attc, ^u?

fc^ciöen müffen. 2öeiter mar ©trau& im ^abr 1547 ein alter, auSgebienter

3Jlann: bie ^äte moüten ibn 1518 uerleibbingen , rocil er mit bem Hilter

finbifc^ mt'rbe.'i) So fprid)t bod) bie größere ^^Ba^rfc^einlic^feit bafür, bafe

i^ni in biefer S^it unb nic^t fc^ou m ben ^a^ren feiner beften Üxa]i ein ©e«

^ilfe beigegeben rourbe.

^a\m aber ^atte ^Iß. in Urncf] feine ^^^Ötigfeit begonnen, ha

würbe er fdjon ein Opfev be§ i)ntenm. bem ^effript oom

16« ^esember 1548, in welchem ^ei^og Uixiö^ ben Antrag feiner

wate ottf ©trmig' ^^^^enftoniening abn»ie§, ift oon it)m fc^on nie^t me^r

bie ^Kebe, ber «öer^^og roeift ^ur 'Be(;rünbunß nur barauf I)tn, ba|

nun ein 3nterim5priefter narf) Uracf) fonime. OI)ne 3"^^^!^^ (\ef)örte

5u ben ^a^lreid^eu ^^räbüanten unb ^iatonen, meieren unter tatfer«

bem .^ieronijmul örtle, '^f. im Suital, gegeben." XieS ein fleincr iöeitiag

juc ®efd)ichte ber ©ibliot^efcn bei aiUtuhobmcn '-Bettelftöjter.

1) tofiuS, Sitiuüb. (^^ronif, haa\&) uon 'DloWx 'i, AVi. @ratianu8,

ber 3)löncf)bDf ^u lUadi S. 20 f. 2BcId)e§ mai] bie CueUe ber beiben für i^rc

3ia(^rid)t faiiV ^, lialmcr SÖurtt, it^^efd). B. 335 f.

8) Sdjiiaber, ilBürtt. 9lef.s®efd). 3. 98 ff. koffert in gegenro. 3eits

)£^ri)t 1901, ®. 152. 55erfelbc, Interim 98.

) öoffert, Snlerun 8. 08. 186.
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liii^em 2)vucl auf 11. ^^looembev 1548 ii^x ^2(mt aufgefünbigt toutbe.^)

Ott mie Urac^, ber atd oftmalige Steftbetts Utridji^ bie Xuf«

merffamfeit bc§ ^aifer§ unb feiner Spione me^r auf fid) jiet)en ntugte

at§ Diele nnberc, foiinli' ber .&ev^oc\ bem ta ifevlidjen ^-SSiüeii mtfjt

offen «jiberjtreben ; es> war üon i^m )d)ün eine anevfennc!i§roerte Z^^ai,

ba| er feine $anb fc^üi^enb öber ben alteriSfc^raaci^en <^traug ^ielt.

SewiH war bie Slot grog, in toeld^e nun mit feiner ga^lreld^

gamiiie geriet. 2)oc^ werben wir annehmen bürfen, bafe be§ l^er^og^

SBo^lnjoüen für bie plö^lidi brotlos» geruorbenen eoan^eitidjen ^]3räbi^

tanten x\\6^t am menigften bem i^m perfönlic^ befannten Urad^er ^]>re^

biger wirb gut getommen fein. ä)on i^m unterftö^t unb mit

Xudjtc^t auf aSieberanfteHung getriftet wartete et in Urad^ felbfi auf

balbigen ^nbrud^ einer befferen S^t.*)

©ie tarn. 5D7it :i5tginn be§ ©ommer^ 1549, ale ber ^^x]oc^

c§ wagte, ba unb bort rcieber ctjangelifc^e ^^räbifanten anäuftelien/)

übertrug er unferem bie ^rebigerftette in ^uKingen. 3ttö 9e»

folbung fodte er erhalten: 70 @ulben an ®elb, 20 (Sd^effel grüc^te,

3 eimer SBein, 2 SBagen pm Unterbalt feines $Bie^. %o»

^eu folltc er auf ber SBiefe in (Empfang nel}men. ^ii^ er aber auh

sog, war ba§ ^eu bereite einget)eimft , unb er loufete nic^t, roo^er

er nun bad benötigte Quantum für fein $iet|, bai^ er bem nac^ (Stutt«

gart abgegangenen*) Dr. ällber in 9teutUngen abgelauft l^atte,

tomnien foClte. Sr bot ba^er in bem oortiegenben 59rtef ben befamiten

Dielueiaiügenben ©ebaftian .ßorumolt, 3?oqt ^it Öietitjijeim, er möge

boc^ ben ^ofnieifter auweifen, bag berfelbe t^m fc^on je^t ba§ nötige

$eu oerabrei^en, wie auc^ bie fibrige ^efolbung regelmäßig afie

Ouatember audbejial^Ien laffe; er l^abe bei feinen oielen ftinbem einen

großen „59raud)", unb er fönne boc^ fein S3ie^ nidjt junger fterBen

laffen.

1) 99o)"fei1, Interim 8. Gl ff. 108. «) iÖofjcrt a. a. D. S. G4. 185. @in

Drtßtttalbrtcf im ®rc0f}. is^abifdien (Bciurallanbcsardiin in .^tarl^ru^e, oon

D. aSoffert mir abfd)tittlui) giUicift nntgctcilt, ift batiert Urait) ben 7. 8ept. 1549.

2Bal)rfd5einIic^ füljrte ii}u bamal^j bie yictUHMiötgleit, uod] einige @e[d)ä[te in

bie|em [einem alten 5lufent^aIt§orl ab^uipidetn, noc^malö ba^m jutücf.

8) »Offert a. a. D. @. 109. 191.

*) ^Ibcr erbat unb erhielt in iHeutlingen Urlaub am 19. 2lug. 1548.

(Sin genaues Saturn, wann er jum ^liftgprebiger in Stuttgart ernannt rcurbe

unb feine ©teile antrat, ^abe idi nirgcnbg finben lönncn. ©oüie er in tei

äroift^cnjett ftc^ eine SSJeile in !j>[uUinöeu aufgehalten ^abeu?
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Wm aitc^ iti ^fuQingen burfte bet Sebaitemi^ipette, fßiü»

gemanberte ntd^t lange feineS 9Cmte8 »arten. ®4on im ©pat^erbfl

be^fclben ^\abrc§ bcnungierten bc§ 5laifer^ Spione im Sanbe, oiel-

Ieicf)t d}if. tMidmr in Reutlingen, ifin unb ^att^an^ 5(tber bei bcm

^aifer, ba$ biefe beiben gegen ba§ Interim aufrü^rerifd) prebigen,

ttitb bai^ i^atte ein faiferlic^ei^ Sc^mben an ^ei^og Ulric^ d. d. 10«^
lember 1549 j|ur ^olge. Ultid^ war nic^t wenig unge^lten über

„feine 3)ii^günftigcn", roelc^e mit ben beiben ^räbifanten natürUc^

aitc^ t!)n felber al§ ©egner bes 3ntcrim§ unb a(§ einen bem .^aifer

ungehorsamen dürften uerbäc^tigt Ratten ; aber bte poUttfd^e ;i^age max

ttoc^ immer berart, ba^ er glaubte, ben Sturm burc^ ein Opfer be«

fc^mdren ju müffen. (Sr legte, nac^bem er beibe ^ur Kebe gefteKt,

für 5nber gürbitte ein, weil fi^ berfelbc genügcnb entfd)ult)igt {)abe,

unb behielt ihn t[)atfäd)(idi al§ ©tnttgartcr ©tifteviuebigei nod) länger

bei, ,,ben anberu aber", bei* allerbing^ üieUeicl)t etroa^ unoorfic^tiger

in feinen Sieben ober «Jc^nobelrdjser" fein mochte, »fc^affte er ab".^)

3n bem Kntioortfdjreiben Xtlddß an ben Aaifet, batiert fmartingen ben

7. Sanitär 1550, l^|t ^. ^aitS i»on SRombta, wo^a ber {Herausgeber beS

Briefs, 90» SDtuff^I, ein Sraneietd^ea fc%t, weil bo§ Sßort in bem su Sien
befinbli^en Original wobt ni^t gut lefertic^ war* 9ln ber gbentit&t biefei

bisher gott) unbefannten (anS von SPtambra mit^ ift aber nicbt Su an>etfeln.<)

^E)enn einmal war $*,wte wir gefeben baben, wirni(!b*Vfaner in SDltammertt;

weiter aber wiffen wir au0 glei^^eittgen £Bnefen Satob ^nbreftS in 3;ftbtttgen

an ben gewefenen Steutlinger $rebtger gobanneS Gcbrabin, ba| eS neben ^Iber

eben ^SfatoiiuS war, fiber wcl<ben 114 bawali ber lo^erliilb^ gorn entlub

unb ber bann non lUrii^ abgefeilt würbe, ^enn 9Cnbreft fdjreibt am SCnfang

Sanuar 1550: ..cum omni

modom ex filia ina cognoscesi redemptionem aut ezilimn nostram non prooal

abesse videtur^S unb bereits am 10. Januar bittet er @<brabiii, ibm bo^
genaueres mitsuteUen über bie »»trogoedia Piacatorii, quem jam abire audio.

Qitod Uli accidit, nobia qnoqne exilitim minatar.*' ®antm freili<4 im

1) D. "Iruffcf, SÖriefe uuö Ültm ^uv (^ejd^. bes io. ^al^rl). i, 343. ^(toer

SBürtt. k.'C^cfd). 2. 3*.)8.

*) %\i i^otjüiineg ayiammar, ^farrlicrr m i^öffnigcu (auf luelc^en iöoffcrt

aufmerffant gemad)t liati, irclrf)er laut Urfimbe un otaatgard)iD ^üric^ üout

9. SITiat 1520 ireßen ungebiii)rlid)cn i>cne!inicn? t^c^en ben (Srafeu f^ricbni^

oon g-iirftcnbcrg ficfaugeu, übet auf ^'^^^'fp^'^^f^l^' «^p'^ l^aubfapiielg SBiHitigen

unb einiger aöeltgcT Herren loicber in ö^eiljeit ßefetjt auf l^o^anniStag 152G

feine Pfarrei tnueiu anbem ^riefter überlädt, ift fdjon beSrocgen nic^t

benten, roeil biefer boc^ nie oon 3]lamntor genannt rcurbeu wäre.

S) ^örftemann, 9^eiic gjiitteUungen VII, 3, 79 u. 80. S^ottcler ibentift-

jiect in jemei id)5nen iUbeit übeu ,^an» ©d^rabin O'i^toö^"- «^^^ ©gmna). in
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^rief Ulrichs unb iebenfaCtS au(^ in bem uorauSgegangenen faiferltc^en @(!^fel6eii

beit eigentfimlic^en mamen ^an§ von ^U^ambra erhalten ^at, if) bunfeL

@o mu^te benn fd^leuntgft mUteit im fttengßeti äBinter^ luul^«

bem et vteOet^t fein Sie^ unb anbete $abfeligfeiten nm ein Sputt«

gelb ^atte ücrfaufen müffcn, mit feiner ja^lreic^cn ??amilie uon bannen

liel^en, hinaus in bas (£(enb im boppeltcn <B\m be§ ^Äovte^, im alten

(= grembc) unb im mobernen, ein Opjei: bei (^emaltpolUif be^

^aifer^, bet 3)fli|gun{t einiget bleibet unb fetneiS eigenen >}eugenmutö.

äBo^in et feine Schritte geteuft, wai mettet ou§ i^m gemotben unb

mo er ba§ ^ai^t nicbergelegt ^at jur Ickten iHu^e, meig bi§ ^cute

niemanb. (5r uerfdjminbet fortan uöllit^ a«§ ber ©efd^i^te.

@§ erübrigt noc^ ein Moxt über feine fc^riftfterferifcf)c ^^ätig*

feit 0u fagen. (Sein $au|)tmet! tft bie im 3a^t 1537 bei steinet

in 9lug§burg erfc^ienene Epitome omniuin operum Augastim.

2Bie fc^on fein 2:ite( befaßt/) tft e§ nicftt ein 58uc^ über, fonbern au§

Sluguftiu, e§ roiü nur beffcn eic^enfte le^r^afte ^usfprüdje auSjugS-

weife roiebergeben. ^ie 3"^^^*^^ii bes ^erau^geberg befc^ränteii fic^

auf eine ^ottebe^ ein ^ati^mott, SJ^larginalien unb ein (Bac^tegiftet.

beigefügt ift noc^ auf einet ftatten falben @eite eine „vita Augaatiiii*'

non 3(bt ^rit^eim von ©panl)eim mit einem 5Bilb(^en, baS beJ

33ifc^of§ ^^eiiegnunci mit bem mit einer 3)iu)d)el baö 3Jleer au§-

fc^öpfen woUeubeu iinaben barftellt.

5)aS Serf enthält auf 451 ^Blättern in ®ro^=^olio 3 Seite: ber erfte

(178 951.) betrifft bie geroö^nlicten bogmatifc^en loci von ber 2)rcicintflfeit an

fn§ ^ux fiepte oon ben legten %im^n, boc^ auc^ einige fncaUifc^e f^ca^en mit

de jure belli et stipendiariis militibus unb de juramcntis et fide servanda

publica; ber groeite (24 831). befte^cnb in 54 tieineren ^^aragrap^cn, ift im

»efentlic^en ein ^u§f(^nitt au§ ber (St^if unb enthält 'itu^erungen VtuguftinS

93. über ©imonie, SQ3ud)er, (Setübbe, 9lqte itnb 5(r,^nct, 3(bt>o!aten, §onb«

arfi^xt, JHeic^tum, Sörperfc^ön^eit, 3Ji|loncn, (5ntt)a[t[am(eit, ©tiflfc^roeigen,

@tol| unb fonflige Saftet unb 3;ugenben, bod) aitd) de catechizandis rudibos,

de poetis tt. f. n>., ber britte enbUc^, 249 f&l umfaffenb^ entl^ält nic^t me^

Wcutl. 1893, @. 63) ^:jji»l. mit a)iartin ^Hcifer, mbem er roa^rfd^einlici) JHeifct

tn ißerbinbung mit 9leufe i vtcib ^um ^-ifc^fangeii) brachte, aber luar t^m

eben unfer "p. bi§^et unbefauut.

') Oiiinium operum Divi Aiirelii Augiistini p]piscopi, uudecunque doctis-

simi Epitome: et quid uir ille de Ecclesiae sacramentis nec non sacrae

scripturae locis cojnmunioribus in8ifz;nioribusque scnserit, scripserit simulatque

docuerit, per Joanuem Piscatorium Lilliopolitunuiii, hoc libro fidelissiine et

compendiaria quadam uia diligontissiiiie coraportatum. Auguötae Vindelicornm

HeiDiicus Steyuer excudebat. MDXXXVll.
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auä Den öerfd)iebenften Setfen Sluguitinö ^^ufantmengetroflene S^otijen über

ctnjcinc 9J2aterien, fotiberit 18 ooflftänbige ^uffä^e, bcßinnenb mit Jn libroa

Moysi, Joaue et Jodicuin quaestionum libri VII itnb fdiliefeenb mit Retracta-

tionum libri duo. britten %txl feijien bie äüaiöiuülien; auf bem Stanbc

roerbeu ^ier nur nod) ©c^EiftfteÜcti jitiert. — 58ei ber ^prtisfteÜung be§ aJianu-

ffriptS jum %iud T)ergU(^ Sß., unterftü^t uon feinem g-ieunb 9.^igiliu§, ben

2:ejt nochmals na^ bcr tttsroifd)en burc^ ©la^nuiö erfolgten oerbefferten

3tu§Qabc ber fämtlidi)en SBerfe ^ugu[tln§ («afel, 1528 itnb 1529 in 10 tom. foL),

roä^renb er früljer bie mangelf^oftc Sasier (^bition »on 1506 (3.3. ^Imerboc^,

11 partes, in 9 tom. fol.) benü^t ^attc.

^on ber aUmd^lic^en (^ntfte^ung biejer (S'^5er|)tenfammlung ifi

fc^on oben bie Stebe gewefeii. SBaven e$ fräßet subobscmiores

Theosophiae sacrae totius anfractus, fo würben ed feit Seginn

ber ©toitben^ftreitigfeiten befonber§ bie ftrittigen ®(auben§Ie^ren,

05. bie 6aframenÜeI)re, auf bie er fein ^lugcnmer! richtete unb p
benen ec ftc^ bie ^uSfprüc^e ^ugufltnd notierte, ^ange backte et

ntd^t an eine ^etaui^gabe ber Sammlung. „Mihi cantaveram et

Christo vixeram'*. (Srft afö mel^rere t^^eunbe wie S^ertli in Ulm
nnb SSigiliug in 2lu9§burg, benen er (5infirf)t in feine ©ammlung oer*

ftottete, i^n brinc^cnb unb bel^orrlirf) ^ur ^tiö[feuüid)uug aufforberten,

in ber Überzeugung, ba§ bamit ein ^auptfdjlag gegen bie fic^ gerne

auf ^nguftin wie überhaupt onf bie ^irc^enoäter bernfenben ^iber«

fairer gefüt)rt werben tdnne, gab er enblic^ nac^ nnb gewann burdi

SBermtttlung be$ banial§ in Ulm roeilenben ©cbaftian ^Jrandf ben ^ug$«

burc^er 33uct)bru(fer |)einrid) ©teiner jur '^eforgung be§ ^rucf§. ©ein

greuub M. Stefan ä^igiliuö fe^te oorne auf ba§ Stitelbtatt ein 2)c*

fafti(i^on, worin er baS £ob bed ätuguftinuiS fingt unb männtgUc^ ein« .

läbt, ben ^ter gebotenen @(^a^ su laufen. 9(uf ber Slftcffeite bei^

53latte§ empfieblt er in einem offenen Srief an oKe 2)^eoIogieftubie*

rcnben ba§ ^ud) at§ eine fet)r banfcn^roerte (^abe, xü^mt ben großen

5Iei| feinet ä^erfafjer^ a(§ eine§ ebenfo öurrf) grömmigteit at§ @e*

le^rfamfeit auggejeid^neten äJ^anned unb oerftd^ert, i^fd^er l^abe ^ier

iM ein richtiger Sfifd^er bie beften, fii^mad^afteftm l^ifc^e avS bem

tiefen SReer 3luguftin§ i^ztan^^o^en unb wie eine tüd^tige Siene

allen ^onig au§ ben 33Iumeu ^;llugu]tin§ ^ufamniengetragen. felber

beruft ftd^ in feinem ^^orroort jur üied^tfertigung feiner Slrbeit bar*

auf, baj^ ia anc^ ^krfuS boS (Soangeßunt beiS äRatt^aui^^ ^loruiS ben

2xDmÜ ausgesogen ^be. ^e 2)urc^arbettung beS ganzen SuguftinuiS

fei bei beffen grojgem Umfang niel 511 jcitraubenb, feine 2lnfrf)affung

für fe^r oiele aß^u foftfpielig^ unb bud^ fei bie ^efanntfc^aft mit
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Mefem großen ftivc^enle^tet in ^o^em ©rabe nü^Iic^ unb toünfc^enS«

xmL (Sx fyAt oon feinen eigenen ^nftd^ten nic^t ein 3ota beige»

mifc^t, fonbem burc^roeg nur bie eigenften SnSf^c^ Xngnftinil wi^er»

gec^eben, unb fein ':lib)eljen fei bei bcr ^erau^gabe lebigHrf) auf bie

Erbauung ber llirc^e in ber gottlidjen 2Öü^r^eit gerichtet. Um gegen

bad 8uc^ auf tömifc^ei; Seite fein äSorurteil p enoecten, lie^ er auf

bem Xitelblatt wie in ber Sorrebe abft(^tli(^, ^nerabrebetetmagen^

b. ^. wo^l bem 9Bunf(^ beS Ouc^bru^etS bannt entgegenfontmenb^

bie ©ejeidjiumg feine§ Gimtes als verbi divini minist ei- lueg. '2lud)

in feinet epistola apologetica fpric^t er baoon, ba^ it|n bei ber

^erou^gobe bei^ SGüerteiS ber ^unf4 geleitet l^abe, bie Gegner $u )>ev

(Etfenntnid %n bringen, bajs nic^t b(o0 bie gai^e ^eilige Schrift, fon«

betn auc^ bie ftirc^enoätet gegen fte ^eugen, unb ev glaubte bannt

einen Seitrag §um ©ieg ber 3Ba^rbeit, juv Herbeiführung ber fo

wünfc^enöroerten ©inigteit ber ©^nfteu^eit unb jur SDBieber^erfteUung

bet utfpränglic^en (Seftalt bev ^rc^e ^n geben. (&ic meinte fc^on bie

fttagen ber ®egner 5u pren, ba| man i^nen )e|t nic^t bIo| bad

Soangetium unb bie ^eilige ©c^rift, fonbem auc^ i^re le^te 3nflud)t,

bie ^^äter, au§ ben ^änbeu gemunben ^abe. J^n ber ^{)at empfaiib

man auf römifd^er iSeite ba§ @rfd)cinen bes ^öuc^^ al^ euieu gegen

bie alte ^irc^e geführten Schlag unb bemühte fid^, i!)n ju parieren.

&n geroiffer, mir fonft nnbetannter S^^t^nneS ^effeftiuiS ^^(ann^

Sl^eologu^ lieg fc^on 1539 in Min Bei 9)fle(d^tor ^loneftanud einen

^^lac^brudf erfc^einen. 3^ biefem etfe^te er gifdjeiö biüten ^il,

18 Süc^er ^uguftinS quaestiones %um ^Uen unb bleuen ^ftament

u. f. m. ent^altenb, burc^ einen anbern de septem sacramentis unb

liejl ben empfe^lenben Srief be$ Sigitiui^ nnb ^la^mort meg. 9luf

bem ^ttel aber bemetdfte er, er ^abe in btefer ^ujeiten nerbefferten

^Üujlage üiele^ ^injugefügt, n)a§ in ber erften non absque magna
Augustiuianae sententiae jactura fehlte. Unb ber eiuftige 23e-

ft^er be§ @$emplariS auf ber (^reifi^malber Uninerfttät^bibUot^e! ^at

infofern nic^t gan^ unrid^tig gefe^en, wenn er ben ^anbfc^riftttc^en 9}er«

mert ma^t: „Autor hujus libri pontificius est, ergo cum judi-

cio legend KS. In Lutherum aliquoties virulenter invehitur.** ^)

2ßie feljr man auf beiben ©eiten bemüht war, im bogmatifc^en ©treit

bie Autorität ^uguftinS für bie eigene 8ac^e in bie ^agfc^ale

werfen unb mie nielfac^ man fic^ in ber bamaligen S^eologenmdt

^auplciier m Jöeitr. ^ux bai^er. tt.=®efc^. 8, ©. 187.
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mit ^uguftin befc^äftigte, ge^t beutlic^ beraub \)zxvox, ba| ba$ SBert

in ber f^olge noc^ mfc^tebene äluflagen erlebte. i& tarn no^ einmal

l^etduS 1542, 1549 (ein foI^eS ^^eniplar anf bet UnioerfUfttöBibfio«

Ü)et Ebingen), 1555 (auf ber Ulmer ©tabtbibliöt^et eifdjienen apud

Joannem Crispinum, ^) 1565 (erfc^iencn ju ©enf).*)

^uc^ felbft griff in bem Settbewetb ber ^^atteien um bie

Sitnft älugufttniS noc^ einmal ^nt gebet. 1544 lieg er, wieber in

SugiSburg, einen wetteren SuS^ug avi9 ben ffierfen beS fttr^enoaterd

erfdjeincn. ficiber ift e§ mir nic^t gelungen, ba§ ^üi^Iein irgenbmo

aufzutreiben. S)od^ mac^t e^ ber fc^on ermäl^nte 33rief be§ an

bie 3ürid)er 2^^eotogen nom S. 3<in. 1643 mdgUd), etmaS über feinen

Sn^alt aniSsufagen. 3)entt ^ tarn lanm swnfel^aft fein, ba| bie

non il^m tant SluSfage jeneS Sri^ im i^a^r 1542 nnb 1543 5um

^rudt vorbereitete ©yjerptenfammtitng ibentifd) ift mit ber im folgen^

ben ^ai^xt roirflic^ im ®rud erjc^ieneueu. ^ie ^Hic^tigfeit biefer Sin»

na^me t>orau3gefe|(t, enthalt ba§ ^üc^lein bie gefammetten ^nmer«

tnngen Sngufttnd sum üoangettnm anattl^fti. ^ie größere $&lfte,

bie 14 erften S!apitet in ^wei Süc^em umfaffenb, fanbte % im

3yianufJript an bie ^üric^er 2;l^eoIogcn mit ber ^^itte, über bie 3)ru(f=

loürbigfeit ernennen, eoentued beliebige ^iinberungen baran uornehmen

p moSen; er mad^e, fagt er in bemerlen^merter Untermürfigfeit, baS

(Erfd^en bed S3üd^IeinS gan| non il^rem Urteil abl^&ngig. 3^ Unter«

fd)ieb non ber epitome gab ^ier einige S^t^aten %nv Srfäuterung

be§ %^^t^§, fo aus "^pUniug bie @efd)id)te üon bem berüljuiten auf

einem S)e(p^iu geretteten 3i^^)ß*^fpi6^^^ 5Irion/) auö ®etliu§ eine

(Genealogie be§ ötteren $erobe§, au§ ^mbroftuS einiget auf baS

©aitenfpiel besügtid^eiS, and äialerinS baS ftrenge Si^ort be$ $ortiuiS

iSato gegen SuciuS ^(ammininuS, au§ ^ol^. Boccaccio einen ^u$mf
gegen bie fd)am(ofen grauen (au§ SlntaJ ber ^erobiasj uub einiget

au^ 3ofep^u§ unb ber ^irdjengefc^ic^te. 2(ber auc^ am ^eyt 5luguflin§

felber erlaubte er ftc^ einige leife älnberungen, (Sinfc^aUungen unb Um«

*) Dfjnc Ortsangabe. Stad) ^anjer brucfte ein i^o^önn (SrcSpin in C^on.

2) 9Zad) ^eefenme^er a. a. O. Segetmann 9lac^r. 2, 105 fe^t bie ©enfer

aiuSgabc irrtümlich in§ Sa^r 1567.

3) ®§ ^ei^t in bem 53ricf, bcffcn Satcin unb 3ntet|)un!ttott nt^t eins

wanbfrei ift: ex Plinio, Arionis nobilis illius fidicenis historia, Tonae mergulo

ad coutuDdendum gentilium errorem, ex Gellio u. f. xo. %ix $eifa^ Yonae

mergulo ift mir md)t ganj flar. SSermutlic^ roiü % fageu, bie ©efdjic^te

Prions ^abe er bei (Srwä^nung beS com J^ifd) oerfi^Iuugenen ^om§ angemettt.

Digitized by



176 ftetbet

fc^reibungen, j. SÖ. luo üon ber 0^renbeid)te, uon ber '-öeobadjtung

bed mer^igtftgigen ^^ft^nS^ oon bet grärfotge für bie ^erftorbenen

bie St^ ift. $ie9U glaubte er fic^ bered^ticit, o^ne fic^ einer (^ätfd^ung

ft^ulbiq ju mad)en: 'iluguftin [)at tjieriii nad) feiner ^üleiuuug eben

ber menfd)(td)en 'Srfiroadibcit , ber injuria nnb malitia suae tem-

pestatis iHec^nung getragen, er ^at biefe römifc^en ^inge niemoB

pofttio im Stampfe oerfoc^teit ober bie @4rift il^en lieb Dergemot«

tigt, fonbent ^at fte nur atö ererbten ^aut^ ber ftirc^e unb C^n«

ridjtungen mn ^irdjeiiüerfammluiigen flebulbet. SBeiter ei!tl)ieU bicfc»

jiueite ^üd)tem be§ ^. aiirfi mand]e Spillen gegen bie Seftierer feiner

3eit; benn er ^ielt e0 für notioenbig, nic^t bio% gegen bie gottlDfen

^apiften, fonbem au^ 9^0^ bie infames paligami seditiosi Ana-
baptistae, no^i ScHwenkfeldiani Manichaei, detestandi echis-

matici bcl)iifö ^iln^n'oümig i^rer uerberblid^en ^'^tümei uul ueieuUen

Gräften an§utämpjeu.

Th' l^ntcflegnnj] be§ 33üd)Iein§ bot ber ^Bevfaffer juerft bem berühmten

3ürid)n" iöudjbrucfer (Uniftof t^vo[d)Quer an, au^ beffen ^teffe 1524—1529

bie cv[te ^ibel im Sd)H)eijerbeulfd) beiuort^pganöen tfit unb ber nocf) im gleichen

^(xf)x 1543 Cuttern eine üon ben 3ii^i(i)ßnt ©cle^rtcn ocrfnfetc lateinifcfjc

©ibelüberfe^ung üercl)rte, n?ofür er aber uon bem grimmen Sdm pi^^erfeinb in

©üd)fen nur fc^led)ten %m\l erntete; % fattnto bie grofee Sorgfalt btcfc§

^iiuferä unb bie 6c^ön^eit feiner 3;i}pen. grcdiauer war auc^ jur Über;

nomine be§ 2>rucf§ bereit unb erfudjte nur um ti;inl)ohiug einc§ ®utac^tcn§

ber ^^i^if^cr itjeologen über bn§ 3öerf. 'üBariun bann tro^bem, bnß ^. bem

iBerlangen fofort nac^fmn, ber S^ian bod) nod) [d)citerte unb ^^ö ^^ud) boc^

in 5lug§burg gebntcft tr»urbe, ift unbcfannt. fiautete t>a§ (Sutadjten ber ^tjeo-

logen ni^t ermuiigeub V ^ilber in biefem g-all l)ätte ^4^. bod) w)o^l üon eiuer

^erauügabe überfjaupt abgefetiin.!) ^iöa^rfc^einUc^ genügte i^m bie oon

grofd)auer (gebotene ©ntfc^äDiiuinf^ ind)t.

^Jieben biefen Bearbeitungen Sluguflinc^ trug fid) if^. nod) mit

anbern »eitaui^fe^enben fc^riftfteUerifc^eu Plänen. Sc^on in feinem

SerteibigungSBrief oon 1538 bemertt er, menn (Sott i^n nid^t l)inbere,

wolle er, foroeit feine jarte ©cfunb^eit e§ jiilaffe unb fobalb anbere

^inge gelungen fein merben, fidi alle !Dlül)e geben, ba^ f^n ben uer«

fd^iebenen |d)n)ierigen (Stellen be^ ganzen bleuen ^eftamentg bie i&t'

SBenn i|r bie Verausgabe für mntger nütig erachtet, fi^rieb er am
8. San. 1543, supprimainr» inaneBoati flaooescat pulvereoqne situ squaleat

et pereat!

*) (St fpri^t in bem 9Mef oon bev bemfelben gefteSten Sebingung, ut

meiitia et conatibiiB nostria reapondeat et vicea repeadati quamTia in integrum

reatituere non poaait*
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flätungen ber atteit itnb neuetett fßäUx gefammeU unb bev ^elt in

(@tiem %anbe bargeboten werben, bamit bie ®egner ber SBal^r«

l^eit genuijs ernennen, er rootte mit ben ©oben, beren i^n ®ott ge*

iDÜrbi^t [)abe, ctma^ vmi 9iut^en bei* .^trdje beitragen, roäljrcnb er

für feine eigene ^|hiii u teineii diieiPinn crftrebe. ?yretUcf) fanb er ju

biefem ^oUen bai^ isi^oUbringen nic^t. ^ur ein ^üc^lein ging noc^

au$ fetner ^eber ^eroor, nnb ^wax eind über bie (Sefc^ic^te be$ tilr«

tifdjen ^dfertum^.') @§ oerbanft feine ^tfte^nng ber burd) baS

fieqreid)e ^^ovbriiigien '3u(eiman§ in Ungaiii beruovqenifenen fürten*

not, berfelben, um beretiöiUen ber IHmer ^Rat am 8. September 1541

bie ^JCb^altung non @ebeten unb bie ^bftettung öffentlicher :Bafter unb

Seid)tferttg!eit anorbnete; „au^ auf ben ^oc^seiten foQ ba§ Xanien,

bie ^Äurftfuppe unb ba§ vierte SWa^f abgefteUt unb roeber auf ber

(^ajfe noc^ in ben 2öirt§l)ä ufern öeiiulj5t, ßefdjvieeu unb gefungeu

werben", damals rourbe auc^ ba§ iBäuten ber 2:ürfenglorfe angeorb*

net, unb in bem ^eic^^^eer^ ba§ unter ^rfürft 3o<(c^iin II gegen

bie Xürlen aul$og, tämpften aud^ Ulnter Gruppen. — matürlici^

^aben wir e§ in biefem 53ft(%(ein mit feiner roiffenfc^aftlic^en Seiftung

^/ p tf)uu; 5U einer juldjen fe[]Iteu alle unb jebe 'l>ürbet)ing«ngen,

unb $ammer=^urgftaü, ber ^a^nbrec^er auf bem (Gebiet ber ^iftorio=

grop^ie beS türfifd^en fftti^^, ^at Dom (Btanbpunft ber ^efc^id^t^«

iviffenffihaft auiS noHtommen Sted^t^ wenn er baS Süd^lein armfelig

nennt. @§ entl^ätt nur eine trorfene ^ufjä^lung ber befannteflen ge*

fd)id)tlid)en ©veigniffe, wie fouft in jenen Seiten viele, 5. "ö. and)

uou Sebaftian grand 1531, geliefert »orbeu fmb. 2(ber ^. mac^t

au(^ nic^t ben ^itnfprud^ auf ben D^u^m, irgenb etma§ 9lene§ ober

$eroorragenbed geleiftet au l^aben. @r begrünbet felbft bie ^erauS»

gobe ber Sd^rift in ber Sorrebe mit ben SBorten: ,,nit ba^ bierin

etiDüö üor ni)e erhört, uerfajst unb begriffen fei, fonbern ba| id)'5 ber-

^eftalt nü^Ud)ti ti^^1^fi"biger mänigtiidjen l^abe geachtet ju fein, ob boc^

einmal bem obel aud fc^idung Rottes ^iberftanb m5(^t gefc^eben".^)

^) ^erfommen otfprung unb Sluffgang be8 2;ürfifd)en unb Ottomanifc^en

^atfertum§ unb roa§ biefelbcn für Äonigreid) fiänbcr unb 8tctt, fo inn furzen

jaren ben (E^riften abgetrungen foUen l^aben, oud) t)on ben @^Iact)ten unb

(Br)% roiber biefelbcn auff ba§ für^cft mänigfli^cn gut mit n)ar^at)t unb

grunb aulgejogen unb befc^riben buT(^ Joannem Piscatorium Lithopolitanum^

$tebiger 5U Sdal^fa. SlugSburg 1542. STlit einer SSorrebe d. d. 20. fRoo. 1541

unb einer SEBibmung an @an§ S35|Itn, Lutger ju ^ug§burg.

>) {^aittmer:'$urgftaa, ^ibliogtap^ifc^'-Critifc^e Überfielt ber in Europa
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Überhaupt xoav — unb mit biefer furjen @^^atattenftit motten

mtv bie SebeniSftQ^e fc^üe^en — teilt fc^ftpferifc^er (Seift mit neuen

eigenartigen @eban!en, fonbern nur ein Sammler, ein iDtann ber

jerpte itnb (vuau\ äbtv ev mar fleigiq unb encrgifc^, uub ^Beid)*

licfifeit tanute er nic^t. ^)ladj feiner 2}ii)nc^0jeit, al§ ^aupt einer ja^^

reidjen gamilie oft üon Sorgen ber 9]al)rung gcbrücft, blieb er bod)

miffenfc^aftti<4 ftrebfam unb mar eifrig bemüht, old ^ebiger mie

ül9 S^riftfieOfer mit bem i^m t)on ®0tt gegebenen $funbe ber er^

laiuUin iinilii'nai m bienen. "Tabei luar er berb unb ^erb; bie ein-

feitige müud)ijd)e (5v,^iol)unc\ unb ber (i^arattev ber Seit, in ber er

aufrouc^§ unb in ber 6t. (Grobian regierte, gingen nic^t fpurlos; an

i^m vorüber/ unb fein <5elbftbemu^tfein mirb von einem ©tidb in bie

(StteÜeit faum ganj freisnfpredjen fein. Sfber für feinen enangelifc^en

(^Hauben b^t er tveulid) geftritleu uub gelitten, unb bas jDÜ i^m bei

und unoergeijen fein.

<^iu ^e6id)t aus bei ^eit bts ^niaim in %lm*
SIRitgeteilt von StB^Ut in ®ie^eit.

£)a$ im folgenben mitgeteilte Q^ebic^t befinbet fic^ in einem

Sammelbanbe, ber unter 9h. Olli bed GataloguB codicum manu-
sci-iptorLim bibliothecae Acadeinicac (nssensis üon ^. 5tbrian

per^eidjnet ift, — ^err We!). ^at ^e^Qgl)el l)ntte bie O^iite, uiid) auf

benfelben aufmerffam ju mad)en. ^Der ^anb umfajjt -AO 'Blätter in

gr. 8^ fotüert non 2— ao, matt 1 febtt atfo offenbar, unb bie legten

Slätter ^aben feine B^ff^^- ^u^er einem S^btanc^t^onbriefe ftnb nur

beutfd)e ©ebid)tc auv ber ^)icformation§5cit in bem 53a]iL)c. ) "än

erfter Stelle fte()t uorliegenbeei @ebtd)t aus- Ulm. Sämtliche ©ebidite

finb oon einer ^anb gefd^rieben, mix ^oben alfo £eine Originale oor

ftber oSmanifc^e ©efc^ic^te erWenenen Sruifnetle, im 9ixdiXD für ©eograp^te,

i^iftotia u. f. n«. 1824, @. 179 fagt irttfimticb. baS iBft<4lein fei fc^on 1507

gefc^rieben »otben. Utuf^t auf einer flüchtigen Sefung ber in tBiuil^llaben

auilgebtücftett Qaijll 42.

1) ®ine fp&tere ^anb — woffi bie SCbtionS — (at auf baS mobetne

Sotfa|(bIatt bal^ gefc^eben: .betttfdie Oebic^te;" unter biefer Gign. ge^t

ber 9attb au^ im (SatoIoguS. Uber bie anberen (Sebic^te gebe i4 an anberex

@tette VuSfunft
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®cbic%t au§ ber 3eit be§ Interims in Ulm. 179

m^, fottbetn ftopien. 9Bet ber Sammlet x% Bleibt wabdannt, mx
ba§ lägt fid) fagen, bag ber (S^obex ntd^t auS bem ©cnfcnberg'fd^en

l)kd}lü^ flammt, (ißgl. barüber |). öaupt: ^Jieuatu^ ^arl t). ©enten=

berg 1901,) iiind) mx ber SBerfaffer bei^ (5^cbid)t§ ift, oermag ic^

m<^t )tt fagen; ftc^er war er ein lUmer Bürger utib ftc^er ein ^htgUeb

beiS 8ftate$, nrie auS SerS 317
ff. ^eroorge^t. S)aiS (Bebid^t bürfte

fpäteftenS (Snbe 1549 verfaßt fein, benn ber Sßerfaffer mfirbe boc^ fic^er

bie ^efreinnglt^at 93^ori^en§ uoii Sac^fen aT§ fotc^e begrübt ^aben,

njenn er um fie gewußt ^ätte; jeftt ober fdjlie^t er mit ©reigniffen

beS (Bommert 1549 unb meig tiitr einen trüben ^nShM $u geben,

^rion^ älnfeliuttg auf ca. a. 1557 iß alfo falfc^. Serfaffer rebet

ate älngen^euge, ba$ madjt feine Sc^ilberung roertooH. @r bietet

eine fl^ei^e fleiner ^njeljüge, bie nid)t iinroiditig (iub; auffaUenb ift

bie ^ecü^rung mit ber üon ^eim (bie 'Jiejürmation ber Bieic^sftabt

Ulm) benu^ten ^teteric^'fc^en Qubelprebigt au§ alten Ulmifd^en 33er*

seif^niffen (a. a. £). @. 367). SRitunter mirft Serfaffer bie (Sreig«

niffe bnrd^etnanber nnb n^irb nnSar. Um einen ^ergleic^ mit ben

bisherigen 5)arfteUungen bem 2e]tx p ermöglid^en, I^abe id) bie ent*

f^jrec^enben ©eitenja^len ou§ ^eimä uub ^offertS (ba§ ;3nterim in

Württemberg) äBerfen in Slnmerlungen notiert, ^dren mir nun ben

treuen Ulmer ^roteftanten:

Solt ©Ott bie trclteni) felb§ ^crfüt
S)ie tüiffen Ijaben, fc^roeigen ftiü.

ti^an bannoc^c nic^t onberlon,

Ttu% fc^mben roa^ id) gfe^en |on.

5.9e9 bifer @tatt, ba^ nit oerfdiroiiibt,

SBcnn Qc^ abftürb, Iefen| meine {^inbt,

9Hemanbt gu lait, lucber 3u tni^
SJlöc^t bringen mit bec jeit ben nu^.
@§ fto^t ftd^ mancher au fcembben fd^aben,

10. 2)a| er nit werbt mit ätgerm blaben.

3d) bitt Ijierbei) bie e& beffer rciffen,

@ie bienen mir bran, fte machend ftwiffcr.*)

S)ien)eit ift ein foid)e fad),

^ie 0fd)e^en ift nit bc^ ber nadjt.

15. Unb ob e§ fc^on bfd^werlic^ gu bfd)reiben,

SD'luß auf bie letft bie roar^eit bleiben,

Unö rcerbeu aller roelt bef^ant,

©ie gfaU gleid) n>em fie u»dü im lanb.

%ix r^eim mitbt maugel^afftig fein,

dO.®et1l Beffev nmiH fc^tetbi aud^ btetetn.

2Ber ßutt, ba^ er rourbt gar erfant

3ft Dil burc^ »eifere fpra(^ oecioanbt.

1) ^brian: (^taloguS, irrig; loeren. Urfpr. beffer, torr. in: gwiffer.
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180 ftSMer

2;Q'5 ''Vit iriiv^'t rrmiTicn an >cu lag,

^(^ fct)ineig fiiU, vom tneöftaub faß.*)

25. ©c^eillin bev iHittcv, ein ctjrlic^ man,
Öett§ rccf)t Dor o"ÖoIfti5tt öJ^^^Ö^"

tDÜtbt Dert^ebt ba,)ma( mit flioatt

^alb giran bcr ^^:^^^el ein andere i;iftalt,

^afe unfcr iiautf iliet i)inber fid) rucfen,

3u. 2)er fQijfeiijd) tjefftig auf in trucfen.

ba^ bei feinbt f^am ^er ge^n 9{am*)

5)e6 roarb man ^ic \u JJIm nit fro^,

S^atb un"ivbt§ bcnn '\'*\itei: fi;nbt (^et^on,

%\Q {a(\Qn \)ie bcmn irivlt jui* (5ron.

35. 2)utd) bi^c Stenbt jura Irieg erncnt,

$on benen aU facf)en nnirben geenM.
^;er Juiniler mit aU fcim friegägcflnbt,

iBrad) auf, lunlt fni:icn nir b* Statt gfc^lDinbt.

SBJit [ölten ein tapfer maufjlievt) l)an,

40. Saft loe^ceu roolten ft) m\ä nit oerlat)n,

Salbt wtttbt ben burgern afamcn ©eiftnbt')

3u oernemmen ben oberfaU von bem feinbt

Jorc-^ '-^'^'"ci-cr frracfj: ,,',]r frcmibt nicvft eben,

3[r irüör, nur Iiaben lu vunöi unö geben.

45. f)er bo ift griinbt auff ®otte!l roortt,

^ie ^r ein lange seit ^abt g^ortt
^^nb mir onS of benn IHeic^sitäg m(
SWit protefticrcn bleiben beim
S)aruon ber ^ariper nn? nobencft :,u bringen,

50. SCombt für b'@tatt, onb wiU on^ ^i^i^G^n*

9la(^ unferm letb onb güettem dachten,

^en blab au einem tol^I^aufen moqen.
S^er^alb fi^^t bfinbt: rjpr c^iitt imb blutt

tie laffen irnli, nur freiem tüuu,

er ftanbt jum ^auffen, t^üe du§ fd}weren
Qitb »iber bie feinbt fl(^ tapfer mehren.
®o aber etlic^ onber euc^ feinbt.

^)ie lieber fein rjotteii beTi bcm feinbt,

^ie tretten bjetie, fo moüen rcir mehren
00. Sota t^un bemfelben in allen e^ren."

%a funbt id) gar f^ain man nit finben,

3^er fid) oom oawffen ba ab roolt fünbem.
ajlir [d)uniren ben anb mit c^utem mutip,

^ufanien fcijcn all teib unb gutt.

65. %a fad) ber i)antü eim ernft e^nlic^

^n poft ober bie anber I^om gemeinlic^.

^ or ^aifcr t^ett bem berg rotten,

irurb gefrf)I(^nsCn bie fturm gtocfcn

(5in Icrnien ber rcurbt gemac^et i^ro^

70. 5(H buvger bie lieffen mit mehren blo^

muff :3re blä^, ba^in fic fotten,

'^lll friegöfnec^t barneben bie »am bfolbet,

^ie fd]anl3f5r[\ büdifcu i^f b' maurcn fuerten,

Zl^oi jubfc^lofjen onb mol oer^üeten,

1) 3um ff. nl S?cim: 2)ic SRef. bet Sieic^Sftabt Utm ©. 356 ff. IBo
S)aS ^" 2lUirttembcrG S. 38 ff.

») =r gen 9lau, b. ^. gangennii. Deibel.

») 2lm 14. Dftober. SSgl. Äeim 8. 307.
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®ebid)t au§ ber Qiit beS Interims in Ulm. 181

75. 9lac^bcm ber lernten ©ergangen roar

SBub blaicf)en üerbranten nberal

93äunt, t^iö, ^eüfelin nutzten barnteber

äluft baj ba^ gfc^ü^ möd^t rateten biübev

@r bfinbt m rncft ^tnbet fic^ »ibet,

80. öett eben aqt, wo b' ftigcl») roarn nibcr.

^alb rotrb gebogen btc nafe üon roaci)§,

inai^, bn§ rnb fl)am ab ber ad)§.2)

©mätfei: t^at fo roeit Darinnen,

S)ie ftttttfen ^Aupter in smitiad^t bringen.

85. Gin ieglid^er roolt fein nu^cn bebenden
^0 tt)et ainer bem anbern oerrencfcn.

Sttia§ anber niet)r für fachen rcarcn,

£a& ic^ bie reben. bie ^aben erfahren.

€>eitt belti ein ieber felbS wolt fiicfen,

90. 2)0 fprang ber bunbt bunbert finden.

2ln bem iriEI niemonb§ frf)ulbig fein

93nlb wirbt cingfd)cncft ber bitter wein.

^ilU frafft unb roe^r roar un§ entgangen,

SRit fielt KMltn mir ben feinb erlangen.

95.50ie forest fiel atfo gro^ auf fle,

^Tincr roolt bort, ber anber bortbin.

2Bir betten ber guetten frainbt fo uit,

^ie nit oerbad)t xoaxn in bem fpiel,

®aben onS balb ein gutten rat^t
100. S5er brächt m§ gfc^roinDt au| aller not.

®in (Snebigen .^aifer möd)tn rvix ong mad^en,
^ajj roir fein ^IHapeftat nid)t oerac^ten.

@g war umb ettlic^ gelt tbon,

<Sr wnrbt m9 für bie beften ^on
105. ©enn roir nun batb im fuelen sfüelen,

S)a§ rourbn roir onfer lebtag gnieffen.

SBir foltn auc^ gar f^ain forg nit tragen,

(£r roolt fbein fd^aben fort auf t)n§ laben,

^anbelt Mercarins«^) ber erbar man,
llO.fiieff binben baruon, rooIt§ nit me^r bftan

3u feinen bäumen 'öoxt in ben garten,

iiic^ onä mit glertcr tafc^en roarten.

^en r^atfdjlag nam bie b^rrfc^afft an
baruon rou^t roenig ber gmain mon.

115. Si^ ba^ bie fad) rourbt aufegend)t,

5>a t^at man t)n§ alln guten berieft.*)

S)er trieg roer aöer bing ocrtragen,

SEBoIten barneben m% foUic^§ flagen,

9Bie bo^ bie (S^mmtx wer gar erfogen

1
) 5)er niebriger gemad)te ieil beö ä^wnsi, über ben man fteigt (©c^mib,

©c^roab. SBörterbudfe @. 510). Steibel.

s) liBgl. aum ^olgenben ^eim 6. 872 ff.

3) (Sntrocbcr Dr. ®eorg ©iengcr, ffan^Ier fJrerbinanbS unb Sanboogt in

Dberfc^roaben, ein geborener Ulmer, ober ber faiferlid)e d\at ^ang Saum-
aartner non iBaumgarteu au§ ^ilug§burg, mit bem fid) Q^ienger bebufS ^luS-

fdbnung U(m§ in§ iBenebmen fe^te. i8gl. @ael^aaf in ber Ulmer DberamtS»
befc^v. 1, 94 unb 9lr«!^ioa(. ^Beiträge %ux üefdi. be§ fc^maüalb. ^rieg§ ($ro^
gramm be§ .^art§gt)mna|lum3 (Stuttgart 1896) ©. 37 f.

^er§ III enthält

eine beutlic^e ^21nfpielung auf ben Flamen Baumgartner. Deibel.

*) SSgl. Äeim @. 389.
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120. Söir müef^tcu faft neürcn, woltcn wir fürbogen,*)

SÖoItn iini" öer h'amiiicr liülffe fonineu,

Bit i)ettenä für beffer, eiS nmrbt ö^nommcn
<^n 0iiiaiiic bfc^roerbt gftellt of ben «ein,

ril onS bat dtol ongelt ein,

125. <£olt roeren, fiin nur ert)oIt murbt
^U'rqaiic^cn tin hicg gemac^ct fd)ulbt.

aui Girant, (^tengec onb ber 9Beicftnan

atten gnomen ben ^nbel an.

S8on flniaincm 9l^ot errüefü mit roa^l

180. 5)en fuefefaU ^tt)un Sctiträbifc^en ^Q.*)
©0 balb bcrfclb irurbt abc^eridit,

Sßir maiuten, iDeren aü 8ad)en gfcblidit.

^ie lagen ac^t fenbltn ber 8d)n)eit(er cnaben
4ret) fenblin fnec^t fpctt famen traben.

135. fcnblin au§ ber 2anbfd)afft f(^üt(en

(^^(ingen, Reutlingen an>at) fenblin f(Rieften

^u^erle^ne fe^r gutte (eut^,

Sie ntainten wir mfteltn in ben ftreit,

%tnn foU man aOen orlaub t^'^^"-

14'V t^et man? ^hnifcr? bfcld) gcleben,

Xa\ Trieben brautf nnfe gleid) oerlljinben,

SBir roaten bie btften unbcr ben feinben

910 gnab nH>It et on8 fort beoeifen,

S3et) onfer ^Heligion laffcn bleiben.

145. ^in frei)bait onfer pült r'ib rcntt

@ofl nmb ein ^aat nit iü erben üenoeut.

Saigt au ben frieg^ fo er ^ett t^on,

SBet nit oon wegen oet SReligion.

2Bir bgerten be§ b'rid)t§ fc^rifftlic^ ntfunbt,

150. S3arb on§ gegeben ^ur felben jiunbt.

8o balb roir bifcn c^unft oemamcn
^ir baten folt un§ ft)omen.

<Oet biet ^att er onS balb gen>ef)rt,

''J^olt fommcn roie ein freunb gel)ört.

155. "SDafe roitt in nnfern flecfcn t)erfünbt,3)

Solt niemanb? nict^t§ fleljnen-*) al§ com feinbt.

ßierauf b' furier gleid) famen herein,

9lomen afl l)eufer gmattig ein.

%a roarb fo gar (^ein onberfc^teb,

160. 'iin ()niäd)er in ]^eufer ^attn Ih^in frieb.

Sie lüolten tjierin nienmnb^! neridionen

@ttlid)n ir luubi[d)a||t baiinoc^t ü)ü lol)nen.

9(uff 14. octobriS beS 46. 3aT8,<»)

fianferlid) SWapefiat f^am felbci bat.

165. ^on 5®elfrf)en, Tvürften ünb Vetren gat
55rad)t er mit im ein grof^e fd)Qr.

Sßoc fel^amcn müni^en, otben uub vfaHtu,
Baren fein f^W, wolt on fi^ nt^t§ fdjaffen.n wtttben afl |eufev fo gar etffilt,

t) tüir iim^teu feft fteuern, um ber ^iot ber (öinau^ j Cammer öor«
Üttbengen. Sßgi. @. 383 f. <Dte ®ef<inbten XLimf nac^ QaU waren bar«
nac^ ®. SBefferer wnb ^oft Öeicfmann. ») 9lm 0. Januar (S?eim 895).
4)=fJüd)ten (©c^mib, Sdjro. SBSrterb. S. 195). teibeL 5) SSielme^r am
25. Januar 1547 (S!eini ö. 305\ 2.^eriPed)fert ber 5^fr. ba§ ^attim mit bem
jrociten ®iu^ug öe§ Slaiferg, ber an einem 14., aüerbingg ^lu^uft 1548, ftattfanb?
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170. 3yiit foId)er madjt wax§ nit fleftült.

%a ti)am ber fianbsfncdU Oiegiment,

92eün fenblin, fetten f^eiu lofement.

5D{e legt man am araben ben loe&eni ein,

@ie brad)ten bie au in gtole pein.

175. ßwcrb lag «iber gar aller bingcn,

mußten u& 3ren I)cufeern entrinnen.

)prad)en, ir burger, b' lofament ift mein,

9teibt btau|en, müe^t felber mit gäft fein

ST2ir leibten alba fo großen trang,

180. ®in iobcr ner^offt, folt merben ntt lang.

93ett mußten wir geben, fal^, lernen onb ^olö,

Offt meidjen mand)em trunctenbol^

^ie Tettens ber fd)anbt{ic^en nwiber fo vil,

%\e trieben in ^eü|ern offt gwaltig fpif.

185. ©raff f)an^ von SJla^au füert§ S^egiment,

^ai)fcrlid) 9}{ai)eflat m§ in an{)engt.

©0 balb ber Stai)fer l)eteiner f^am,
IHe @d)lü^el gun t^om ev gu nam.
©ab bie bem ®rafen, babeg gebietten,

190. @r folt m§ tag onb uad)t oerfiüetten,

Crnct fein nuifterblatj in bie ^^farrfürd)en*)

©ie ^ieltenä barin, famb roeren jie türden
SRit fc^ie^en, fd)rei)en imb aQevIep fpiel

S5erad)ten unb fpotten ber 9teIigiott öil

195. 3n foldien falten 3^itten im ^ar
@te t)ielten ün§ ben bem red)ten o^r.

^e^ mutiuilienS waä ba atfo oil,

niemonbS baran ntöd)t finben ein Q\t
Wlit l^ungf: cnb framen tTiben§ oil lafter,

200. @ic giengcn müe^ig, onb traten ba§ pflafler,

S)er burger i\)\m mar ba fo fd)lcd)t,

^ei) gutten fachen ucriiereu ba^ rec^t.

SBoT inn niöd^ten wir fc^ier ni(^td erretten,

Sie mad)ten§ bretjft auf freien märften.
205. 2lpfel, 9iucben, 3roiebel unb .^tiaut

©d^luegen barob mand)em burger fein ^aut.

.

3alten obel, machten fc^ulben oil,

Sinfantbt nit erbeten miO.
äßiemol ic^ auc^ möd)t Me beclagen,

21t). gl) roolten mic^ in ber fürd)en erferlagen.

53alb f^am bie roelfd) Ouarbi nac^r traben,

ÜU2i^d)ten aU^ie f^ein bla^ me^c ^aben,

50ie t(|et man tAgen of baS Sanbt,
@ie fnerten alba ein gro^e fc^anbt.

215. ^üe unb rinber fd)lugen§ barniber,

Staaten bie aner, oerfaufftenS ^n roiöcr.

i8rad)en in füften onb taften auff,

®aig :3nen gfiet, ba^ nomen fle rauf.

S^aff onb !älber multen fte leiben

220. ^)ennen onb büener gar oertreiben.

^nb mai fie funben, atle^ auffrc^ten,

änand}§ C^inbt in ^JJluter leib eifc^redten.

Sie tbeten manchen fo bart offt b(6<fenS)

<Sr (aufft in bargu mfilc| unb medem
»gl. Äeim ©. 39G.

>) @(^mib, &^tD&b, äBdrterbuc^ @. 77 =s gefangen fe^en, bebrängen.
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22b. Xa^ tbctcn anä) flrofie J)errn,

^ie inainten, man folt fie faft oere^cen.

SSer fan crsälen ben iammet aü'i

Wlan frag bie bauten uf ber a!b*

Sie iDCTbcn bir noc^ uil me^r angaigen,

230. ^cib trnb riiitt irar bero aißcrt.

liBie wir )o l)ait bo lüurbcn nctran^t,

5)e& faifcrl friebbricff nameu wir gu ^aubi,

Stl^atenS bem ^uca be ^(ba flauen,

5)cr Hoffnung, er fott Dn§ b* bürbt ablaben.

2iib. @r roar ber l)öd)tt ober aüc§ rolcf,

91^a§ er gebott, bem flfd)ad) ßlcid) folg.

3o balb er bifcn bricff bctt gelefen,

@r fprac^: batbei) bin ittt QtDefeiu

^abt cuc^ 5'ßnab nnb on ergeben

240.iiu9t !^r, rpcr eud| ben luien bnb n^^Jß».

33on im müd)t ir bcn frieb crforbern,

m\\i alfo am ftricf abiuorgen.

®i) ^abeii btr boffen fonft oil genffen,
5lbnutTtcn rn^ n^'^f. f^I^ic^) war mir bf(^t^en.

24b, W\t falui guarbi bie flecfcn bonnbtcn,

®Ieid) famen anber, bie bliubevu unb brattcn,

9tl| balb ber rointer gar »mmer f^am,
5DeK ^ai^fer moc^t fid) Df bie bati,>)

9Tiit feinem friei^§Dotcf gan§ rool gerü|t,

250. St^am bälber ireDer ber feinbt bo wii^t

Sflad) bem (5^ur[ür[ten in§ 8ad)fenlanbt,
SBrac^t ben gfengtlic^ in feine ^anbt.

%tiit l^hre etlic^ barob oertogeti,

Öctt inl ^uüor im felb erfdjTogen.

255. C bu ebler fürft üon ©adjfen,

2Bq§ unguiad) ift bo uf bie gmac^fenl
Söeg bir ift niemanbg blieben bfton,

^0 SRaibenbutg conflatit ir Mut l|at fllon«

^cm Canbnraffen roiirbt geraten iienbt-)

260. @ic^ luillig ^u ergeben tn§ faiicrS Ijenbt.

%ai rourbt im bringen fo groifen gunft,

SSil meinten, mer bcffer, ^ett§ gefe^ üf b' fünft.')

^ettd Aatferifci) (diattt im bufen t)attfien,

^alff ntd)(?, l'IIba, ber nam in lifangcn.

265. »0 balb ber .Siaiifer l)ienad)er ft)am,

©raff ^an^ uoti ^J^affau feng ^' t)t:ifd)en Ott

^^et t^ürn unb t^or gar mol befe^en,

ISemo^ten onS of ben beften blfi^en.

9?amen ber burger tjeufer ein,

27Ü.S)er müfter rcoU ber beffer fein,

^a^ lüe^rt alfo me^r bann ein jar,

^il aufr^ur erpeb fid) bei) in bar.

(58 fd)icft fi^ etioan gut felbigen feiten,

^ic muckten sroen ober trer. monnt beittdl,*)

275. 8i& bap ir bfolbnng nom Ift^aifer t^am.
^0 fac^ ic^ mand)en felt^amen man
2)ie fiengen an ju roiettcn r>nb toben,

SBBolten tobtfd)(agen att ^ obren
^ie Letten bie Statt offt ßern gebtttnbert,

») 3lm 4. aUär,^ r^Teim S. 305). «) =i be^cnb.

= ^uft. Sd^mib a. a. D. @. 183. = roarten.
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280. befte marb rourbt ge^fnbevt.

9Öir fa^en alba in füld^er roitott

.Rainer n?u§t, iiuin fifl leib ober giiott.

@ic fd)rieii: gelt, gcU, uub lennen jufamcu
2I)etcn flc^ flteülid) mit ^auffen famlem

285. 9Iuff bcm bla^ ba§ fenblin iDad)t

©Ott gab bannocI)t, ba^ nid)t? acfd)ac^.

Xarni ctlid) barob rourbeu erftodicu

2lm morgen ge^engft »nb fonft eiuio[jen.

9Bo einet t^am onb tla^t eim dl^at

2d0. ^QÜ, folt im ^elffen au^ feinet nott,

Söirbt 3^» antroort, flanfj rool betratet,

:2^r fedit, ba§ önfcr ©rid^t unb mac^t
s5?o loeu IUI tljut bcrfur fi^ ftrecfen,

^it mfie|[en onS b^elffen frembbet betten,

295. ?jie 3cit ift bie bevait jum teibcn,

dJlad^t t)n§ fdjtiHn* blut in ünfcrcn leiben.

^arau^ folgt fo ein nroffcS fterbcn,

3d) maint, mix miie^ten aU oerberben.

^uff ein wofl^en bteq^unbett vnb brei),

300. SBi^ ba^ bct l^alb tbeK a'otunbt gieng fie^
53on reblid)en 93tmern ünb C[\\iicn Icütten,

58il rootten in ber Statt nit mci)r bcüttßn,^

^lo^cn onb jogcn i^ur Statt ^inauü,

$Denn Qam ber gaft bannoc^t gu bau|.
805. (S§ gf4a4 Ö^^ic^) ^^^^ 8wr fclbigcn gcit,

2Bie man auf Ulugfpurg ben 5Heid)ötaa reitW*>
^'ih'^t von 'Sacf)fen bo gfangen lag,

^0 lüütbt gcfdjiunbt baä Interim ab.=^)

5)fe ©ec^fifd) ©but ^autitio gegeben,

810. ^i[ fel^amen leüttb erböcf)t barneben,

2:^^1?n^ifd) (Soncilium für g'redjt beroiKigt,

^Viaibenbnrg folt werben gar au^gbligt.*)

8o balb ber 9ieic^§tag nam ein enbt,

Sa^fertid^ SRoneHet ^er ff)am be^enbt.

8t5. 2öolt onfe §lugfpnrg (]teid] reformieren,

2bct Dn§ in faiifevlici)en ^off f»Dc{crcn."'i

*S)a roarb oertagt ^M)at aron onb tlem,

Sttfl ampts oerioanbten bi\i auf ein.

®o bolb mit ins palotium l^amen,
820. Gin fenblin fned)t flc^ tbet nit faumen.

9BdI gerüft mit ^arnifd) unb gefd)ü^
®rab oor ber tfn'ir l)iclten l^re fpi^.

*^nb ba mir Ujanieu tu ben ©oal,

%U ßagferifc^en ttabanten oberal

825. SBmbgaben onb triben vn§ j^ufamen,

Qu oornemen ftragimenlß) in§ ftaifetiJ namen.
^er ^aifer fafe fclb§ perfonlid) ba,

SBi ic^ nui augeu gfe^eu ^ab.

Qmb fein Wfät onb ()offgeftnbt,

880. mac^t ein ftill batb onb gefc^ninbt

1) %l. ^djuiib S. 57. Uvfpr. taufd)en, umfe^eu, ^iec abgeblaßt jid^

aufhatten. Obet beiten? Um Stanbe: 1547 of ^acobi.
8) aSerabfc^icbet? Sieibet. -*) [fo !]

- aungcbilgt.

5) 2lm 18. ^tuguft. 3?9( '^Pim @. 401. »offcrt @. 40.

^)) stragimeDtum ~ strages ^
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(^in ^octor, bc§ tapfer? Crator,i)

Jeng an 511 voben biß innmimü ongofa^r:

$er Äaifer oufer aUergnebiQftet ^evr,

Slu^ ^öbe feines giualtä, macl)t vnb e^T,

S35. 3u tootffatt 0inainer @tatt onb iitt%

yf^iemanbt ^n laib, nodi tiut3,

$»ctt gnttcr anffen, unb inol ucrnomnicn,

Xa^ etlid) in§ Siegiment luarcn Jommen,
bie frembber fprac^ feinbt ongefibt

340. ^et) tooU er nemmen eTfatne (eiltet.

•Jld nnipter f)iemit geurlabt baben,

'^In ^ren cbrn foIt§ nieinanb fd)aben

©leid) mit roolt er all ^ünffien abtt)on,

Xaß fie fort t^ein gtoolt folten t)an,

345.^ ®maine (Süetter aDefanibt uerfäuffcn,

^em nercen 'lieoiment bic barfd)afft brächten.

@tl folten aud) nit u]et)r ,^ufanicn gobn,
Ä^ein aigne n)irts^)eufer gfeüiglid) bon
S)er 5)octor ein brieff ^ctt in ber ^anbt,

850. %x\n roaren gf^riben bie aOe fambt
S^ie eUctftt die htn böcbftcn i\tDa{i Irtflcn.^)

'^Mrid) Gbiuger.
Sülrid) üio.

(
$Iric^ 9{eüt^att
3org S3efferer.

$)an6 Strafft.

^anB i7iotl).

(Srafmui 3flaud)fc^nabel,

©olff S«eüt^art.

Sebaftian iBeffcw.
9BaItl)er (S^inger.

otoffel 9leütbart.

$>an^ (ii)inger.

f>an§ ^einric^ 92eütbart

«rafft.

$\örg ©d)Ieic^er.

Stad^tu§ ©in^burger,3)

©toffcl Oienger.

3afob Ärafft
(ilaufe »efferer.

§anfe lieber.

.5an§ ^inqerlin,

'^lugufiein iHJ)ot.

2)ic fünff

ge^aime 9i^at.

3)ie bret) ©urger-
meiftcr.

2)ic öerrfdjaftg-'

ppeger.

Xie @pitalpf[eger.

^ie $üttenpf[eger.

^ie tlinunger.
0^ !!ßefferer.

SiUjelni ©Ringer.
^)\ieitmann.

)iJartt)lome Siobolt.

( Su^ 9)ottengarter.

3)le ba^ nciu ^Jiegiment folten tragen.

9hm miü ic^ eu(^ no4 weiter fagen

Oemaine mffit

1) Dr. @elb«
2) ^iefc Seile mit größeren SBudjftaben. 3ur ©ad^e ogl. Soffcrt 40 f.
3) S3on ^ter an ii-»eid)t bic S3eamienlifte roefentlid) oon ber in ©ebaft

^ifd)er§ e{)ronif (ed. ^^eefenmeger 189ö) @. 150 gegebenen ab. ÜBal. aucb
Dberamt0befd)r. 1, 98. S^eibcl.

» «#



®ebic^t au§ bcc ^eit bc^ Interims in Ulm. 1B7

(5r gab benn allen b' regalta roiber,

^it fambt ben freq^aiten nnb leljcn btübec*

355. holten albie bcm ^aifer fd)irtoren,

3" ^ott ünb QÜet l)ai}Iigeu c^ru.

i^e^OTfam, brao, oitb giofirtig fein,

83nb ^ie aufrid)ten ba§ Interim fein,

iin'tcfjt ir f{)inbt c^nr cbeti mcrcfen,

860.5C^et öijen JKhat mit bäpftter [icriten,

^ann b' mainung max, bal^in 5 iiuigen,

SÖltt iüft oom »ort ins ba|)flumb Urningen.

.60 batb bi| oQe§ gefc^e^en n>ar,

SJ^an ^ie^ t>n§ Triebet 'wichen ab

365. ®leid) b^l^ hierauf bie hiroltcn tarnen,

Sirummctcn auf üU gaifeu äufamcn.
Steten in^ ftotfetS namen eYaifd)en,M Surgcr folten g^orfam laiftett.

^ie I)ie[tcn c^ldd) brauf ein gfomelten W)<it,

370. fvti'S B^^'^f^^^'f' "lan ün§ ^famen bott.*)

%a [ijiüureu luit bcg aUn @ottg ^ai)ligen^

3n ädern biQtc^en etm fR^at folgen,

wail nit wie e§ immer genetb*
©ranuena roolt rt^iffen bcr biirgcr gmüett*)

375. <Sie foUcii^ fcfirifftlidi ücr^aid)nct ftcOcn,

3)eto f€dji3 lljiuu rid) ,^ufamcn äitüeu

^e wollen ^jjixtt (e^r gutt te^enfd)afft geben,

@§ !ofte g(eici) leib ober leben,

^uf unfcr lieben frattjen bniife

380. ®a man foUid) fachen rid)tct aufL

S)ie i^errn oer^offten§ gutt *u madjen,

®aS aber ba f^m in bie fachen,

ftunbenS nit oernemmen, eS n^urbt gef(|afft,

910 üorig ßwföö roürbt ie:bt ut^arbt.

385. ^a^ fie bie prebigcr ffudi« qnff on an.

Dbet fie müe&ten au ^^tc [latt fUjaii.

^aS loarb benn ^ctm nit n»oI gelegen«

@ie lugten omb bittet onb ftattfneclt boneben.
tarnen bie armen gfenglirf) an,

390. ^üerten§ bem oberftcn ©rnniiefla l)aim.

^ fd)rifft nam u baih ui Die ^anbt,

Me ^e mancl^dmal bie fetten bel^ont
&pta^ gornigli^: fagt mir frei) quit,

tffiolt ir nit Ijaltcn befe gteid^S Ulbfc^ieb?

395. ^a§ Interim main id) recbt ünb roatjr,

SaQt liui" categorice: nein, über: ia.

jmen erfc^raden>) bolb fielen ^evban,
Sc^rcuren ein a^b, namen§ Interim an.

^red)t aber, ber e|rlid) biberman *)

400. SBoIt Tfben, hafi im laq oor bcr bau.

S)eni Uai]a lijel ei jtm titel balö geben,

t9ßofl OotteS mac^t ergeben baineben.

5lm 19. §Iufluft (S?eim @. 401 >.

«) 3um ff. ifeim 8. 399 ff., ©offcit 38 f. S)ie gau^e öceuc faUt uor
bie fittfdc^tung bev neuen tOerfaffung. ^ie 6 tUmer ^bitonten.

^ QqL boju 93offert @. 39 ^nm. 2. (€Ieiban§ irrtümliche SBemertung
duo (lesciverunt (e§ fiel in 3Öirnid)feit nur einer ab, Ulrit^ ^ßielanb) ift alfo

»0^1 auf ungenauen ^ric^t auS Ulm felbft jurüd^ufü^ren. Deibel.
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®r moint, berfelb qroBmadjtij^ öjott

©olt fd)it»eben au bereden am ()üd)ften ortt.

405. (ir TDolt§ mit reDeu ^eiau|er ftceic^en,

ÖronueOa ^ie| Ul^tt von im loeic^.
Berrip ircn Settel mit feinet ^anbt,

@ab bic afanfliien in§ profofjcn banbt
Ter fefielt i'ii batb in b' ci)fcn a\\,

4iu. ^aibeq l)äU ec oit geiüfter man.
Snitt fc^roerten onb mit (taugen,

@§ l)ett beu fdjein, al5 müe^tcug gleich fangen.
Söf^ann fnertt bic gfaugneu mitten burc^ b* 6tatt,
Cn gfar fein bruber») bcn jamcr etjac^.

415. ixö\i in balb bo i^m faget:

0a(t oeft xmh bi| imr mtoer3agt.
CMott mirbt bic ^elffen att| bifec ia6),

Tu trägft ber reditcn marteret laft.

Ta$ t^ct bic fd)tngeu [o bort i^erbrteBen,

420. Sie fiengen ben bruber, bicfem fd)lieient.

Qtib flagten bem ftaifet er lyett gefagt,

Tie (^mainbt »tirbt (elffen au6 ber fa4>*)
Ter .^aifer nam f(ag für aufrüorifd) an,

2^et eben bctcld)eu gutt auffebcn ,V(ian.

425. Ta t^ameu ber faljc^eu flogen )o uil —
i^d) roult ntt loaS btau^ roerbett miH.
(S§ fdiidt flc^ balb jur fclbigcn frift,

Ta^ fid) ber .s{nifcr in§ 9^ibetlanb rift.-'^)

Te§ 3Honaty UUigufti ben 3Ti'aint5tgften tag/

430. ®r fc^ieb oon 581m, mie ic^ bir fag.

^mölff büc^fen auf großen tSber gerid)t

aJlufet luir im fcf)encfen ^u bifer frift.

fiiefe brauf t)icr fenblin gleid) erlaub gebe«,

Ta^ mar ben armen burger gar eben,

435. Tie anbre brei) er mit im nam,
Oi^ ba| er ein roeg oon Rinnen I^om.
3n)an lie^ er l)ie, benn ^errn ju gutt,

Tic bielten it)r road) mit gutem mut.

Tie gfangucn unirbcn auf irägen geblädt,'!)

440. SWan fucrt fie gcl^n Mird)eu an ber tecf.^)

(ogen Spanier mit großen fc^aren,

3nn n)urben§ ergeben, foltenS beuniren.

©ie fd)mittcn§ jufamen an enfene fetten,

Tafe einer com aubcrn ein fd)ud) mödjt tretten.

445. Tie lagen alöa ein Ijalbe» ^ar,
9Ba| fie oergerten, rnn^tenS jalen bar.

Tie httxn tpeten mit fürbitt road)en,

Cb fic bie möd)ten balb lebig mad^en,
SD^it fd^encf unb rber allen foften.

450. 3ft bife fac^ enb geloffen,

S>o feinbt bie prebiger lebig gefaffen,^)

SBnfd^ulbig gebfagt ober bie ma^en.
Sic mürben ber @tatt rerroifen gar,
^ür b' aijung geben f. bar.

455. (iiu l)arten anb ®ott tduu fd)ipeicu,

^) 3örg ^rec^t, rgl. «eim S. 400, üöoifert S. 31». 2) ^^gl. Steint a. a. D.,
93offcrt a. a. O. ^) am ^Tianbe 1558 ffoj. M =3 qefaugcn gefegt. Sc^^mib
a. a. O. e. 77. '^^l fieim <B. 402. 0) (^n^e ^yebruar 1549. S. ^eim 404.
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®eb^t aud ber Seit be§ i^nlenntS {n VLim. 189

Siber ba;; Interim iiit Vfc^ireiE'fn nod) 5'prebigen.

2)er bruebcr mufet nodi lengcr ligeu,0

S3inb ba^ er aufrüerifd) roottt ^ett tiiben.

9la<!^ breiieti monaten erft lebig glaffen^S)

460. @oa fte ein 3eit feini SBotetlatibS maffeti.^)

5lIfo ift§ mit bem fritcn crr^aürien,

iBir leben ärger bann unren loir gfangen,
^aran ift nod) Ibein cnb finanlieu-*)

ffiaS fle ba pfeiffen, baj müe^cn lütt tant^ett.

465. iiiebcr, wa§ mamft fei? irovben uerfc^encft,

2BeIfd)en imb Jentfc'ocn bie ^linbt ucrbYembt?^)
5ßQö ift nnJofien j'uertragen ofgangcn,
^nt reftituieren ift bleiben Ijangcn!

S>a rt)a% f^eiit elenbet mfind» noc^ pfaff,

470. ®r ntaint, er ^ett ein gutte fac^.

5)erfclbcn fnaben TOnren fprtft noc^ oit,

®ie fid) Dermiftcn ba mittfu im fpil

SDlit bem man fic^ gleich mu|t oettragen,

Ober fie moItenS bem ftaifer Hagen.
475. Ta tarnen alle tog fo m( manbat,

5)a| id) nit roiifet, aber tren er gatf).

^ie fierrn feinb fc^on ^ntcrniiften loorben,

(bniainbt ^ielt gern am redjten orbeu.

weitet? bataui werben will,

480. 3]t bcffev pfe^en, unb ftS^weigen ftiO.

^^Jnfe rief fürd)tcn, m\x t)an gefünbigt,

S3ne| iDüeirfen, bie -\iit ift fd)on geftimbt.

(Sott gebe es öeucu .^uetti^euuen,

^ic fd)u(b btan ^anbt, wttK niemanbS nennen.
485. ^ettn roir uertramt te(6t bem man folt

''^nb nit geglaubt bem frembben voM,
^r practirf gfd)n}inbt, falfd)niei)tei"eii,

^^ti oer^aiffen^, nid}tS galten babeu
QSmaxn molffairt btnbetm, bie t^ür gerüdt,

490.9Iignen nn^en hierfür er^udl^i

2ln onferm punbt frei) tapfer n^i^Uen

öiftrittcn, — n^ir lücrcn nit alfo jerfpalteu.

^mb frei)i)eit, et|r^ uuD alt ^erCommen,
®tttt, lanb, 9nb leutt, went vn9 nit gnommen

494. 9Bit meien auc^ nit bie erften gnent,

^tc f)nben aO unfer bunbgno^en gfc^ent
Söa^re iHeligion anf? n^^^tten

Sieben ba§ babftum auci) cictretten.

(S8 woren and) onfer biugcr bei) leben,

500. ^ie ^aben im fterbent ben ^al^ brumb geben,

2Bir mainten, n?ir Ivetten am S^aifev ein freunb,
'i^nb roeren mit im ganl3 ueraint.

äöic onfer friebftanbt bo lauter uermoAt,
5Die iS^Rblffned^t ^aben «nS tobt gebodit

505.9m frtben mu|tn wir ben Crieg ertragen

») 3Jgl. Äeim 405, s) @„be ^nli (Äeim ©. 405).
So^I = mfi^igge|n, uerlaffen. fteibel.

4) = 4rpreffungen. f^inan\en ^eißt in jener ^^it auf unerlaubte SBcifc

<BeIb mad)en. bleibet. '') 53erbrämt*^ ll^ht öoib eingefaßt, bcftodjen? Reibet.

6) 'Hm JHanbe Don m. 11 r. ftet)t quer; 3JU oermainen, ba^ bifeä i^tieb=

fiaub^ ^uiben ob 300000 R gecoft ^ab.
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190 fiö^ler, Oebi^t oud ber 3eit beS ^ntevimS in Ubn.

Sjtiel lierter, 'Dann roenn mir im felb i^efdjlagen.

fic mit flioall nit niudjicn cr^iuiugen,

Stockt liegen onb triegen au bifen bingen.

%aS mu^ id) reben auf meinen anbt,

510. £>aft t)n§ non 9pnnier mtnbcr la^bt^)

^n bifeni lanier ift roiberfatjrcn

iiis von beu buben onb ooOcn narren,

<K ift nod) ainS, mu| auc^ ^ie fagen,

6inb mix oon alten gneft uertra^^en,

515. SBalb nod) bem frieq roarb gfunben bie bm%
i&x hielt üil iüelfd)er rof? onb \' fue^

^ie fc^ictt er of bie Stell tjerumb,

9)ie lugten onb mac^tenS eben frumb.
Tenn mue^t man geben fuotter Dnb ma^I,

520. mai)t ber ©d)TO5bifd) (5:Qrbinal.*)

5)cr roar fd)on (^ommiffarc roorben,

8oU Italien ob bcni :söäb[ti[d)en orben.

Slbbt oon SBeingatten onb ^octot ffaffl)

ßcttctt gutt ad)t, ma§ Cauttrifc^ roa^.

525. Mtten in b' 6tett, unb machten ben T^at
2Ba§ oben fa&, bo6 mufet in* f^at.

^er ^ett ftc^ im ^ilBeingart oeriert,

5Da|t er nit wu%t, mer in regiert

D liben SKnbt, ntetbt eS )u muott
530.9Bagen uit Uber eroer leib unb guott

l^ft beffer in rcd)ter freii^ait gftotben,

^ann fd^anbtlic^ ftarben onb immer worgen
Sa^t onS frembb göft au ^au^ nit laben

fold)er ad)t roerbt lieber erferlagen
535. ^en rl)at t^ue ic^ barumb nit c^ebcn,

ir folt roiber bie oberfeit ftreben,

%üam t^out rec^i unb bleiben barbei)

ürc^ten ben ni^t, ber wiber euci^ fe^.

äetten euc^ eben oor ^eudjeleri

540. ©treitten, imb fte^t ber ronrl)eit beti.

3m groalt ber ift uertroiuet non ®ott

tur ftraff ber böfen onb argen r^oü.

um f(^irmb ber frommen ifl er onS geben,

oprid)t ^auru§ lR5mem,^) märcft mii^ eben*
545. 2Öer ben mlBbrandit rtf anbere artt

SBiber i^ioti^^ befeld), fein heutiges wortt
SBirtt aud) ein oberfeit genant
Sen bleibet au^ tr ftraff nit lang.
®o eu4 biefelb oom »ort molt tringen,

560. ßietten end) bann oor aflen bingen.

folt brunib nit aufrüerifd) fein,

§U lieber laft eiDer haut onb bain
mder onb w^fen, aud^ wa9 ir ^ben,
3ft alles oor <8ott ein Heiner fd^aben.

565. Smb bafe roir bort empfa^cn fotlen,

SBir feinbt ein blutlbunbt onoerholen

Sefu ©hnfti ünferS lieben i^ixxn,

®ein )oc^ wir tragen auf bifer erben.

Sßir mfleffen ®ott me^r ge^orfom fein,

1) »gl. baiu Äeim @. 4ü3 f. 5)er ^bt oon Weingarten?
*) SBgl. fteim @. 408. *) 91m. 13, 1 ff.
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560.2Bcbec bem ^laifcr in fotdjem fc^ein

S)a6 TDir beu ^eiru mit ^er^ uub munbt

93et^onien auc^ in gfatlic^er ftutibt,

i&t miü t)n§ tapfer bc^ftanb t^on

SSnb enblirf) geben ber ntättcrcr lo^n.

565. ®cm feti all el)r im l)öd)ftcn t^ron.

£)nm>tlcut in bcr Überladung;

Xcr oberft, ©raff ^an& t)on 9laffau.

eigmunb ?Vud)§ ein f^rancf.

^org ünb ^^JJartin (^iimpenberner, betbc baper.

fetirtftoff 58ucl)ei uon toiaberß, ein @ac^§.

JBlefi) üon ^paijjtett.

©erlof Don glottcnbutß.

©cinrid) Ö^ofengatter üon S3Im.

ajlclc^ior ^ieterid) üon 3:bonan>ci^^-

tiantei;. ^citttii», Dr., «ßmatboaent (Je^t ^tofeffot) tu Z^übingcn, 2)ol

tte^tjttion^eHi» noit 1629 uiiii bU fftttolifite ^Reftoiintifa 9IU»ii;tem^etfll.

©tuttßatt, ^o^t^amwet, 1901. VII. wtib S85 ©. 7 .>Ä.

@ine eingeijenberc, auf ard)iüalif(^er ©tuiiMage tu^enbe «)atH«nttHö bei

uer^eertnDeu ^tarmcg, bet tm SOjä^rigen ^ricg übet Wc coang. ftit(%c ffifcrt*

tembera- liercinbrac^, ber geroaltfamen «efat^olifletutig bet wüttt Äiafler,

ber rti u ung bcr mbnä^t avS bem Äanbe bem €icge ®tt|lap «tbolf«,

ifnei abaiuaiigen Slücffe^r nac^ beffen frühem Zo\> rnib i|te« enbgültigen

"TU Uberentfernung x\a^ bem ©nbe m ttnglücffcUgen micgeS wat Iftngft »«»

burfnig. ^ieg 58ebürfui§ t)at ©finter in trefflicher SBeife beftiebigt. ®t f^at

aüc einfc^Iägigen Httenbfinbet im ®taat8ar<|it> ©tuttgatt Bewertet unb <m^

in bcn ^2lrd)ioen 2ßien, Süric^, Ulm unb Äfibingen man* wertooDe tx-

gdn^eube Siotia gefunben. ©ein mteil ift utiportenfi*, ßi*t unb ©djatten

nadi beiben Seiten in anetfetttiengmeitet ©eife geredet ©etteitenb. 5Ktt<i fernem

freilid) miBglücften S8erfud), ben befannten ftonoertitcn (S^tipof »efoib r>m

mala ber ^X^erfibie unb ©^arafterlofigfeit weife s« »afd^en (©gl. baju Sultjö

Schall im (5d. ^irdjenblott 1902, S.291 ff.)
ntöd^te i* m*t auf fonfeflloneUe

ikntinaenommcnbeit gurüctfü^rcn, fonbetn auf bie beiattem e^ilK^ett ©twben

uaii Saiirfuit bleibenbc nienftä^Iidje 2fei)lbotfett dagegen werben atterbingS

Urieiic uu cie, eine ^Jenü^ung beS ®rabe8 Mtt »rena in bet ©tuttgartet

@tift9!iid)c burc^ einen ^efuiten am 24. SRal 1637 fei feine ©«tobung gc^

uei.H (gegen ^olb in biefer 3eitfd)rift 91. f^f- 2, 38 ff.), ba ja »tenj f*on 66

Üül)i^ auüor geftorben fei, ober ber fB^m ®^öf Mm gebt. 1637 an

feinen Dberoogt, bie protcpontifc^en ffiitmen unb aK&b(^en in ben ?lmtern

iüaiumen, Tuttlingen unb Slofenfelb fo weit immer m5gli<^ an tatW^e

gjianncr uerbeiraten, fei ein probates ^ropaganbamittel gewefen, ««»f^
prüteiiaiimduu iSmpfinben wenig entfprec^en. anf(^auli<^e betatUtcrte

S)arftenuug ber giotlage ber von ben re|Htuierten m&ftettt §u ^^^^«^^

württ. Äitc^enbiener im aoiä^rigen S!rieg, wie jie »a&let in biefen »»ttetn
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3. 51 ff., 141 ff. auf O^runb ron Mttn beei, loie fd)eint, uon (Günter

nid)t I^eniitjteu l'ubroiflöburj^et ?Jrd)iü<? (gegeben ^at, i>e^äU auc^ mä) öemi

övfc^cinen uoii (^ünter§ 93uc^ nod) il)rcn ^ert.

'^nuincr, .^nrf, Dr., 5lrc{)iDaff€ffor in 5;aricru^e, '^k ^^flcgc öcc -löcimat-

gcic^idjtc in Jöabcii. Rarl^nitjc iRciü VIIT unb I5H a. i n 20 ,5.

3)a§ 9Biid)lciii, ba^ fur,^, aber gut über bie öffentlidunt ^hiftaltcn ^ur

^flef^e ber ®cfd)id)ic in ^^abeii, iöibliotbefen, 5lrd)iüe, iDhifecn unb (Sainm

luniU'n, über bic babifdie {)iitorifd)e Sommiffion nnb bic (^efd)id)tlDcrcine unb
übet bie ?itteratur gut babifd)en ®efd)idite oricnticil unb 3. 73— 18»3 ein

^ler,^ciri]niö ber njic^tißfteu 3'hTiftcu über ©eiamtbabcn, einzelne 2anbe§teife

unb Orte Quht, foü na&i ^)lb|Hi]i femee '^^erfaffer^j ein ^JOegroeifer nnb 53erater

für bteieni(^en feiner \:anbe(cule [ein, ireld)C bem reid)en npfc^id)tlirfien ?eben

i^rer .Ipciniat nad)ge^eu wollen, uerbient aber aud) bautbare '"^(ufnaijme in

2BürÜemberg. SÖer qu§ (5rfal)rnnc^ lueif?, roie oft man bei prooin^ialfirdien;

gef(^id)tlic^en Stubien jenfeit^ ber fd)warirotcn ®reni5pfäf)fe ^)iat§ erholen

mufe (man bente nur ^. ^. an bie einftige 3»flfi)i^ri9f^it ^cs. ijiöHeren 2eiil

Don Söürtteniberg ^um 53i^tum ^onftanjX luirb au einem folc^eu ^anb(id)cn,

yiüerläffigen unb bitlit^en ?Segroeifer ju ben i3efd)id)tlid)en ^unborten in 33aben

frof) [ein. ßu luünfdien loäre aUerbiugsi von unierem Staubpunft au§ eine

eiwas ausgiebigere 33eriicffid)tTgunn ber fird)encu'[d)i(^tUd)eu Jt^itteratur in bem

bargebotenen 3d)nfreuüei-^cid)ni§ aenn'fen, unr Dermiffen ^, ^. bei ^onftan^

l5[ier§ Söud) über bie bortige ^Hctüiiuation, bei Mmbac^ einen ^inroei^ auf

ÜÖoffert§ reformation§ge[c^id)üid)e ^^irbeit

ii^citrrifle 5ur bai|erif(^en Kiid^cngc)ii;iil)tc, herausgegeben oon D. Xt)eo\)ot

»olbe, ^ißrofeffor in drlongen. 'i^. Sunge. \IU. S8anb 1901/02. 288 @. 4 Ji.

je^t abge[d}loffene !j^at)rgani) enit^ÜIt: S^olbc, ^an§ 5)end unb bie

gottlofen ^))laUx von 97ürnberg. 93idel, bie 3elbftbiograpf}ie be§ 93aUbafat

gibenl)ar. )öo|)ert, ^u>ei ^-^viefe oon ^|SauIu§ (i'ber an ben SDiarfgrafen @eorg

f^riebrid) (uom ^al)r 15G4 u. bc^üglic^ ber ißefe^nug ber ^^^farrfteUe in

(irails^eim, ogl. biefe JÖIätter dl 5. 1, 44 ff.). §opp, sur ®efd)id)tc be§ ^icbä

„{Erhalt un§ .^err bei beiuent 9öort\ SBoIfart ^Beiträge jur Sluflgburger

'?KefovmaliüUö9efd)id)te. $tolbe unb ^(emming, ^um iöriefiued)fet fiut^er§ unb

iVJelünd)tI)on§ mit Urban ^Hfiegtu^. Rippert, iKeformation unb ®egenrefoiuiaUDn

in ber Canbgraffd)aft i?eudnenberg. SBoIfart, ©aspar Sc^roenffetb unb ^oni^

fa^iuS SBoIfa^rt in ^.ilugcburg. LUemen, SRiSjeaen jur bapr. SRefotmationS*

gefc^ic^te. ^aupleiter, -^um $8riefnicdi[el ^'ut^erg mit Urban Si^egiuS (f. oben

@. 143). 3diornbauTn, ^JJarfgraf ©eorg oon ©ranbenburg unb bie fäd)rtfd|-

f)efftfd)cn ::öünbni§be[tvcbun{ien uom 3^. 1528. aWartin, aur ©eidjidjlc beg

5}?ünd)ner§ ?UigufimerfIoiter§ (1522). ^ö()ler, ein @pottgebid)t auf ii?ifd)of

(Don Bamberg) Sieit^atb oon 3:t)üugen. ^)hi[am, bie öinfut)run8 be§ 6l)riiten=

tum§ in Oberfranten Oiolh, jnr seerufung be§ ^Imbroftuä aSlaurer, beS

Solfgang 3Jlu§(ulu§ unb bc§ iöaüfjafar Steufelin [von Bübingen) nad) JIkj^^

bürg im %r^. 1530. j^olbe, jur ®e[d)id)te beö ""^NietiSmu? in [yiaufeu. aUeucr,

Siird)cngefc^id)tlid)eö in ben ^eitjc^riften ber ^iftorifd}eu iücrciue in S3ai)eni.
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